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I

einen moderen Slgofaten au3 Delphi t)atte

id) am gufj ber ©ipfelmanb be§ $ama| beim meibenben

Sftaultier getanen itnb mar allein jur ©pipe hinaufge»

flettert. Über riefelnbes ©eröll ging ber 9Beg fteit in

ben blauen, böllig bunftlofen$tf)er be§ £>ftobertage3 fjinauf,

unb id) mufjte fcparf adjtgeben, um auf ben runblidj ge»

bogenen Sollen ber griedjifcfjen SSergfdjulje in bem ftei»

nernen ©erinnfel feft ju fufjen. ©ne giemlidje Sßeite

hörte id) nod) burd) bie munberflare fiuft hinter mir be§

Qraflis! fdjmermütige, ein menig näfelnbe ©ingftimme,

mit ber er feit unferm Stufbrud) au3 $)elpf)i im erbleichen»

ben 9Jtonbenfd)ein bi3 jept jur flimmernben StRittagftunbe

faft unaufhörlich fid) unb mir ben befchmerlidjen 2Seg

oerlürgt hotte. Staum bafs er fich untermeilen 3eit ge»

laffen, feinem SCRaultier einen fräftigen $lud) gugufchreien,

roenn e3 gemächlich ftehen blieb unb eine oertrodnete

StönigSferge, ein 93üfd)el längft abgeblühter 21§phobeIen

ober eine ljochftielige 23ergbiftel abrupfte.

3<h mufjte ihn mohlberforgt in bem buftigen £hh»
mian, brein er fich gebettet, mit bem leeren 9?udfad unter

bem Stopf, unb hatte feinen 21nlaf3, üon meinem fteilen

SÜettermeg auf ihn jurüdgubliden. ^nbeffen id) meine

poetifche ©dlimmung be§ SftufenbergeS bollenbete, holte

er mohl brunten in guter 9tuf)e &en äu früh unter*
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10 'ßaraäfettmla

brocfeenen ©cfelaf bcr oergangenen 9?ad)t befeaglicfe pro*

faifdE) nacfe.

©in linbeg Süftcfeen umflatterte ben feöcfeften 93erg*

gipfel, auf beffen felfigem Sfeton i<fe mit’g im 9fnfcfeauen

ber uufagbaren $racfet ringsum ofene jebe ©orge um ben

mir beüorftefeenben langen ü£agegmarfcfe gut fein liefe.

£faft mit einem Stunbblid fonnte bog 2luge feier alleg ein*

faugen, mag in alter unb neuer feellenifcfeer ©efcfeicfete

feocfegefeeiligteit tarnen trägt. $ier fafe id) auf bem er*

feabenften ©ife jmifdjen $>elpfei unb Sfeermoppla, unb nur

eine fealbe ftopfmenbung brauchte id) gen korben §u

macfeen, fo fcfeimmerte fern an ber tfeeffalif<fe*türfifcfeen

©renje bag ©cfeneefeaupt beg Dlfempog ju mir feerüber,

türmte ficfe baneben bie Siiefenpferamibe ber Cffa mit

iferen fteilen unb barum fdmeefreien bunflen SBänben

empor, ©in 93lid niebermärtg geigte mir bie ©teile am
SKalifcfeen ÜDteerbufen, mo jmeimal im geitraum üon

smeiunbjmansig ^aferfeunberten bie tapferften ©rieefeen*

feerjen an ben ©cfemefelquellen üon $feermopfelä gegen

bie einbringenben übermäefetigen Barbaren oerblutet

maren.

©rft alg bie fiefe mäfelicfe nad) Söeften neigenbe ©onne

miefe gum Slufbrucfe mafente, roarf id) einen SSlid feinun*

ter nacfe ber üftiefetung, aug ber id) gefommen, naefe bem

^orintfeifefeen ©olf unb über ifen feinmeg auf bie reben*

befransten Uferberge oon Slcfeaja. 3>ann betraefetete id)

fcfeaubernb ben garftigen ©etöllmeg, auf bem iefe jum

©ipfel gelangt mar, unb oerfolgte ifen ©tüd für ©tüd

feinab in bag ißafefeffeltal, in bem id) meinen getreuen

$raflig famt feinem SJiulari surüdgelaffen; unb enblicfe
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^fltaäfeiDüta 11

trieb mich bie beugtet, ba§ geruglaS anjufepett, um mich

be§ 2ßohIbefinben§ bon ÜUlenfd) unb £ier bon t)ier au3

§u betgemiffent.

fRidE)tig, er lag noch beutlid) erfennbar im leudptenben

Somtenfcf)ein neben bem f^eteblod, auf bem mir gefrüh*

ftüdt Ratten unb um beffen eine fcparf borfpringenbe Sante

ber Seitftrid bielfad) berfdjlungen unb berfnotet mar, um
ba§ eigenfinnige SKulari an feinen abenteuerlichen ©e=

lüften nach Seitenfprüngen ^u pinbern. IRingSum fein

anbreä lebenbeiS SBefen, nicht brunten an ber Schulter

be3 33erge3, nidjt oben in ßüften. Sein Xon auö be=

mohnten Stätten flieg bi§ ju biefer Ipöhe. 3utt,eilen,

mann ich gefpannt hiuunterlaufchte, bermeinte ich wohl

au§ ber Siefe bon mehr als taufenb $ufj ein feines ©e*

bimmel bon beS SRulari ^alSglöcfchen gu oernehmen;

bod) mar baS nur eine Stäufdjung beS £hre^ an bem

bie grofie ©infamfeit biefer ©ipfelmelt leife flingenb bor«

übergog.

Ülber maS ich jept burcf) mein altes gute? ©laS fah,

mar feine Säufcpung. ©ine meifce ©eftalt fam bort unten

auS fchminbelnber £iefe in berfelben Dichtung ben $aj3

herauf, aus ber ich öot mehr als gwei Stunben &ur cpöpe

geritten. 3U mit gleichförmigem, etmaS fcpleppen*

bem Schritt fam fie baljer auf bem giemlicf) ebenen SBege,

ber am lepten Siegel beS ißarnaf} unten borbeiführte.

SSon hier aus gefefjen mar eS mie ein geifterpafteS Sdjme*

ben. Sonnte baS auch einer ber fcplanfen ißferbehirten

mit feinem meipbliefjigen Hantel fein, mie ich beren

heute §roifhen ber Sorpfifchen «pople oberhalb Delphi

unb bem $af} fchon fo biele angetroffen, ü£abaf unb Söeiit
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12 ^arasfcroüla

mit ihnen geteilt, 9tebe unb ©egenrcbc getaufdgt f^atte

©anj geroig, mer fonft follte fo allein big ju biefer £öf)<

bringen? 91ber Ratten mit nicht gerabe bie §irten unter-

megg gefagt, bag fie il)re Siete, bie berühmten «Schimmel

beg Ißarnag, nur feiten fo meit hinauf meiben liegen,

meil eg in trocfener ^ah^eit hter arg an SBaffer ge-

bräche?

$egt ftanb bie manbelnbe meige ©eftalt brunten ftill,

unb icf) fonnte beutlidj beobachten, mie fie fich umfdhaute,

alg hätte fie ben 2Beg oerfeglt unb mügte nicht mehr aug

unb ein. 91ber bann mieber fchmebte fie entfd)loffen bor-

märtg, !am näher unb näher jenem grünen ^ledfchen in

ber Steinmüfte, mo mein 3Kann unb fein Siet ruhten,

unb jefct hatte fie ben ©<f)lafenben erblich unb mar ftehen

geblieben. 91ber nun fah ich fie auch beutlidjer alg bor«

her, bid)t unter mir, unb mürbe gemahr, mie ihr langeg,

lofeg fchmarjeg §aar big jum ©ürtel nieberflutete
,

oont

SSinbe, ber über ben $ag mehte, leicht hin unb her ge-

trieben. 3<f) unterfdjieb bag fnielange Übergemanb ber

gtiecf)ifchen grauen bon bem furzen ^irtenmantel unb

mugte, bag ein SBeib bort unten feinen einfamen, milbeit

3Beg ging.

911g fie ein paar ©cgritte bor bem Schlummerhläfcchen

meineg gühterg angelangt mar unb ihn offenbar bemerft

hatte, blieb fie mieber ftehen; bann tat fie noch einen

(Schritt bormärtg: bielleicht mollte fie ihn mecfen. Snb-

lidh lauerte fie fich nieber, 30g ein meigeg Kopftuch über!

£aar unb berharrte tegungglog im brütenben Sonnen-

feh ein.

$8eim Sftiebergleiten über bag riefelnbe ©eftein hatte
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$ara§fetuüla 13

icß mit mir felbet genug gu fcßaffen unb fonnte nicßt nad)

bem fremben Sttenfcßenlinb in ber Üiefe auSfcßauen. (Erft

nad) einer falben ©tunbe anftrengenben ©ßtingenS unb

IRutfcßenS unb ©taßfenS {am icß fo naße, baß icß nun

aucß mit bloßen Slugen bie beiben SDtenfcßen unb baS

£iet unterfcßieb, unb bann ftanb id) enblicß fo bicßt über

ißnen, baß id) faß, baS frembe ©efcßöpf mar ein gang

junge§ äßeib, moßl nocß ein SJtäbcßen, ein ßalbeS Äinb.

$ra!lis mar Xängft macß, benn id) ßörte ißn mieber

fingen. SSielleicßt ßatte er fkß ingmifcßen mit ber gtern*

ben auSgeßlaubert; menigftenS faßen fie auf bemfelben

flacßen, niebrigen ^elSblod, menn aucß butcß eine fcßid*

ließe (Entfernung ooneinanber getrennt. $aS SKaultier

ftanb gefattelt unb gegaumt für mieß mieber bereit, unfer

bißeßen ©epäd mar aufgelaben unb feftgefcßnallt, unb icß

ßätte oßne meitereS auffißen unb meiterreiten !önnen.

2)ie frembe ßatte mir launt baS ©efießt entgegengemanbt,

als idß auf fie gutrat unb fie mit bem SanbeSgruß: ,,©e=

funbßeit bit!" begrüßte; boeß ermiberte fie ben gleichen

©ruß, miemoßl mit tonlofer ©timme — ber ©timme

einer ©terbenSmüben, fo büntte mir. Unb boeß faß biefe

linblicße nießt auS mie eine ©djroerlranfe. gteiließ

ein feines blaffeS ©efießteßen, aber griedßifcße SDtäbcßen

ßaben feiten gerötete Sßangen. S)ie SSIäffe feßien moßl

audj [tarier, als fie mirlücß mar, bureß bie überreieße f^ülle

beS tabenfeßmatgen §aareS, baS ißr ©efießt fo breit um«

raßmte, baß tion ben Oßren nicßtS, öon ben Sßangen

nur ein fcßmaler ©treifen gu feßen mar. Unb als fie ißre

Slugen mir langfam guleßrte, ba mußte icß, roarurn fie

mir ben (Einbrud einer Soblranlen gemaeßt ßatte: nie
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14 ^ataäferoüla

im ßeben Ratten mid) fo grofje ffoffnuttgSlofe Slugen mit

einem fo tobeSfelfnfücptigen, abroefenben 93lid angeraut,

©n unauSfpredjlidjeS £eib, ein tragifcpeS ©rauen lauer*

ten barin unb fapen mid) fo untröftlidf*traurig an, bafj

id) gang üergafj, fa !aum ein SSeib öor mir gu t)aben,

nur ein ermad)feneS Einb.

Unb bod), feltfam: mie id) fie fo mit einem 33lid über*

flog, inbeffen fie mieber gleichgültig an mir üorübet inS

Seere ftarrte, tonnte mir ein gemiffer SSiberfprucp un*

jugenbüdfer, entftellenber ffülle in iprer ©eftalt nicht ent*

gepen, fo gartgliebrig unb tinblid) fie im übrigen erfdfien.

©n reifes SBeib muffte fie fein; jebenfallS ein SSeib unb

tein 9Jtäbdfen, benn fie mar unberfennbar gefegneteu

SeibeS.

Sßäprenb id) ben Sattelgurt unb bie hänfenen ©teig*

bügel üorfid)tig prüfte für ben mir als recht gefährlich

gefdfilberten Slieberritt gu ben 23fermopplen, ftanb jene

immer nod) regungslos an ben ffelSblod gelernt mit fchlaff

nieberl)ängenben Firmen. $rafliS mar ein unermüblicper

©änger, aber baS Sieben mar nid)t feine ©ad)e, unb baS

ungefragte Sieben nun gar nid)t: fo liefj er mid) benn

rupig gemäpren unb mirbelte feine bide 3^Öarette aus

einem SJiunbmintel in ben anbern. Siur als if)tn meine

93orficht ein menig übertrieben üortam, fagte er ein turgeS,

berupigenbeS: „®ut ift’S!" unb bann fragte er: „©elfen

mir?" — „©elfen mir!" ermiberte idf, fdfmang mid) in

ben ©attel, unb bann gu IgralliS: „Unb biefe ffrau?"

„2)ie geht mit unS pinunter."
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^aragfewüla 15

(53 muffte alfo wol)l fo feine Drbnung Ijaben, unb ba

irf) nid)t3 bagegen einwenben lonnte, bafj fie bei un3 blieb,

fo fragte irf) nidft weiter, rief bem 2uer ba3 ermunternbe

,,(5mbr63" (üorwärtg) gu unb begann ben 5lbftieg.

8u fpät tarn mir je^t, wo irf) fie üor mir, bem 93c*

rittenen, gu guff ben gelfenweg nieberfteigen fat), ber

reubolle ©ebanfe: l)ätteft fie auf3 3ner einlaben follen;

borf) fie fdjritt rüftig oorauf, unb ber ©ebanfe frfjwanb,

wie er gefommen.

geh war lange genug in biefem Xeil ©rierf)enlanb3

hin unb wiber gewanbert, um auf ber Stelle bie gremb*

artigleit aurf) in ber Reibung biefer grau gu bemerfen.

®aff fie nirf)t au§ $l)ofi3 ftammte, war mir !lar: ber

fdjilfgrüne üDläanberfaum il)re3 langen Übergewanbe§

unterfrf)ieb fie beutlicf) oon ber grauentrarf)t 9Jtittelgried)en*

lanb3. ge^t ging fie mit mutigen Stritten in furger

©ntfernung bor mir I)er, unb irf) tonnte fie unauffällig

narf) 93elieben betrachten. 9Bie fie in ihrem guftanb

nur au3f)ielt, fo rüftig au3gufd)reiten ! Unb in weither

Haltung! Seicht rerf)t3, nirf)t lin!3 wanbte fie ba3 ©e*

ficht; immer gerabau3, al3 fähe fie irgenbwo in blauen

gernen ein win!enbe3 3*e*< &em f'e suftrebte. deinen

93lirf warf fie auf bie bunte 9ßrad)t ber Schmetterlinge,

bie un§ in erftaunlirf)em ©ewimmel umflatterten, ®ie

93ergct)flamen bufteten in foldjer gülle um un§, baff alle

©elfänge wie märchenhafte heHöi°lette Teppiche leuch*

teten. grafli3 pfliirfte mir gange Ülrme ooll ber lieb*

liefen 93lumen; aber bie grembe bürfte firf) nicht ein ein*

gige3 2M, um eine gu brechen unb fidj in§ §aar gu fterfen,

wie fonft griecf)if<h e grauenfitte ift. Sie trug nirf)t3 in
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16 <ßaTaäfett>ula

if)ren Jgönben, nid)t baS fleinfte 33ünbel, nicfjt (Stodf not

Steden. $f)re rotlebemen Jfarudjia (93ergfd)uf)e) loare

äerfe^t unb glicfjen lofe um bie ^üfje ffängenben (San

baten. Unb barin ging fie, offne fid) um bie Steine uni

©dfrünbe biefer ungeheuerlichen ftelfentreppe foitberlid

ju fümmern, mit ber Sicherheit einer Sdjlafroanblerii

borauf, unb mein fräftig auSfcfjreitenbeS 2Jtulari überholte

fie nidjt.

3tbfidjtlich tfiett id) mein Stier ein menig jurüd, um
ifjr einen fleinen Sßorfprung ju taffen unb, ooit it>r nicfjt

gehört, nun bocf) meinen ^rafliS auSjufragen. Sie mar
fidjerlicf) fein gett>öhnlicf)eS 3JZenfdE)enfinb, unb fein gemei-

nes 9flenfd)enfd)idfal trug fie mit fid) an Seib unb Seele.

Schon el)' id) eine 9lf)nung beffen f)atte, roaS hinter ifjr

lag, maS oor iffr broljte, quott in meinem £er$en tiefes

3tTlitleib auf mit bem armen ftoljen SBefen, baS ba oor

mir ben 93erg tjinabfdfritt
, umftoffen bom 9tbel eines

grofjen UngtüdS.

„Sßof)et fam fie?" fragte id) ben 9lgofaten.

„33on Slrädjoroa."

2trdd)oma liegt am öfttiefjen 9tbf)ange beS $arnafj unb

minbeftenS ad)t SBegftunben oon ber ^ßafjfjöfje, an ber

id) mit it)r jufammengetroffen.

„SSort ift fie aber nidjt gu §aufe?" fragte id) loeiter.

„9lein, §err, fie tjat bort nur bie lefjte 9iad)t gefd)tafen."

So hatte fie atfo ben meiten 2Beg in einem 3u9e

gu gujj gemacht, faft einen meiteren, toenn aud) weniger

befd)toertid)en, als ben id) in gleicher 3eit üon Delphi

reitenb gurüdgetegt!

„Unb mof)er flammt fie?"
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^araäfewüla 17

„2)a§ jagt fie nicpt."

„W bu fie gefragt?"

„3a, aber fie fagt e§ nicpt; fie fagt gar nicpt3."

„Urtb mopin mill fie?"

„2>a§ fagt fie aud) nicpt. hinunter, meint fie nur,

an§ SJieer, meiter nichts." Unb bann nach einer Raufer

„3<h glaube, §errcpen, fie ift öerrüdt." ©r fap mid) bei

biefen SBorten forfcpenb an, ob id) nicht aud) bcicfjte, ba§

feltfame ©efdjöpf fei öerrüdt; bod) ich judte nur bie

(Schultern unb erioiberte nicpt3.

3äper unb jäher mürbe ber 91bftieg, ber ©tunbe um
©tunbe burd) bid)ten ©beltannenmalb hinabführte. Shirg

üor 91gorjani, bem noch tjodE) am ^arnafj üebenben Ober*

borf biefe§ Samens, mar e§, als bei einer fcparfen SBege*

menbung guerft ba§ purpurblaue ÜDteer gmifcpen ben 21)er*

mobben unb ber 0tprt)§ im abenblichen ©omtenglang

heraufteud)tete. 3$ patte meine starte au§gebreitet unb

lieft ba» ÜUiaultier raften, um behaglich Umfcpau gu halten

über ba§ neue SanbfcpaftSbilb, unb {paffte nach bem nörb*

liehen Ufer be§ ÜDtalifcpen ÜJfteerbufenS au§, mo ber ®arte

gufolge ba§ §afenftäbtdjen ©tpliba, mein fHeifegiel für

einen ber ttächften 2age, liegen mu&te. 2)a hörte ich

au§ ber Xiefe be§ 9Sege§ bid)t unter mir ein leife§ 91uf*

fepreien unb bann ein SBeinen mie üon einem Iranfen

$inbe. „0, mein ©ott, o mein ©ott!" ftöhnte e§ perg*

brechenb — : bem armen 28eibe mufjte ein Seib gefepepen

fein. 3n menigen Slugenbliden patten mir fie erreicht,

ich war bom 2ier gefprungen, unb nun fap id) fie mieber.

©ie patte fidj unter einem popen SSftprtenbufcp ber Sänge

nad) niebergemorfen unb blidte mit bürftenben klugen in

<£nget, ^aia&teroüla u. a. SiaocHeu 2
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bie 9ticptung, moper ber fcpmale blaue SReereäftreif gmi»

fcpen beit I)ier befonber§ pocpftämmigen Sorbeerbäumen

aufblipte.

„Bift bu Iran!, Scpmefter?"

Sie pob nacp griecf)ifcf)er 5lrt gur Verneinung ben

Stopf in ben -Raden, fap micf) aber nicpt an.

„Sßarum meinft bu aber unb fammerft gu ©ott? S3ift

bu Iran!, fo fag’ä unb lajj un§ bir Reifen."

Statt ber Antwort mieS fie mit ber IRecpten, einer

fdpmalen, biinnen 2eiben3pattb, hinüber auf bie meifi

fcpimmernben ißünltcpcn ant 9?orbufer be§ 9Reere§ unb

fragte: „2öie peifjt ber Ort briiben? 3ft ba3 fcpon 2Solo3?"

„5Rein, ba§ ift Stpliba."

„Unb 2BoIo§, fiet)t man e§ nicpt?"

„fftein, Scpmefter, ba§ lönnen mir bon pier nodp nicpt

fepen, ba§ liegt am fffufje fene§ Vergeh." Unb icp geigte

auf ben lang pingeftredten Stütfen be3 BeK°n
,
bet faft

ben gangen nörblicpen Jporigont abfcplofj.

$umpf ftöpnte fie auf, liefe ben Stopf in bie £änbe

fallen unb rüprte fiep nicpt ntepr. ©in Buttern aber burdp«

flog ipren Körper, unb mir mat% al§ unterbrütfte fie

mit ^elbenmut ein immer mieber au§brecpenbe§ leiben«

fcpaftlicpeä Scplucpgen. Sie pier liegen gu laffen, inbcffen

ber lüple Slbenbminb bon ben Berggipfeln nieberfcpnob,

märe unmenfcplicp gemefen. 2lugenfd)einlicp mar fie für

peut am ©nbe iprer Strafte, unb ipr SSeinen mar dielleicpt

nur bie golge übermenfcplicper lörperlicpcr 9lnftrengung.

jDa§ minbefte, aber aucp ba§ eingige, ma§ id) für fie

tun lonnte, mar, ipr für ben 9teft be§ $agemarfcpe§ bi§

nacp bem Unterborf $lgorjani mein SEier angubieten; bort
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5ßara3fett>üla 19

gab e§ 9JlenfdEjert, tjilfxeicbje grauen, bielleicpt fogar fo

etwa§ wie einen 91rgt, — man tonnte meitet fepen.

3;dp fniete neben ipr in ba§ 9D^t>rtengebiifcf) unb rührte

ipr fanft bie ©pultet: „35u bift fept mübe, ©cpwefter?“

©ie nicfte Xeicfjt.

„21ber pier tannft bu nicpt bleiben, bie -Kadpt fintt

nieber, unb e§ mirb falt werben, ©teig auf mein 9Jiu*

lati unb fei guten 2Jiut§.“

©ie pob ben $o;pf, fap midp boll an unb wollte etwa3

erwibern. $pre blaffen Sippen gitterten, unb grofje flare

Xränen floffen über ipre berpärmten Sangen. SDann

pob fie fiep mit bem Dbertörper bollenb§ in bie fwpe,

ftreette mir bie Stecpte entgegen, unb epe idp midp beffen

erwepren tonnte, patte fie meine £>änbe ergriffen unb wilb

getüfjt. „ßparifto" (icp bante), pauepte fie, „bu bift gut.“

$rafli§ ftanb öerlegen laufdpenb neben un§ unb be*

guette halb fie, halb miep au§ berwunberten 9lugen. @nb=

lief) fragte er midp: „Sa3 maepen wir mit ipr, §err?“ —
©r pielt fie nodp immer für berrüctt.

„31uf§ SJiulari pelfen wir ipr, S3ruber, unb meinen

SSJtantel tannft bu auep gleiip lo§binben, benn fie wirb

ipn nötig paben, bi3 wir pinunterfommen.“

Unb fo taten wir. ©ie liefj fiep fept wie ein fügfameS

fcpwacpeS Stinb in ben ©attel peben, napm auep ben War*

menben SJtantel pin, unb fo gogen wir $u dreien burdp

bie fdpon bämmernbe ©cpludpt, borüber an manepem ge*

fpenftig in ben Ulbenbpimmel ragenben berbrannten $idp*

tenbaum, unter mädptigem ^Blatanenlaub, burdp Sorbeer«

paine unb Sprtenbüfdpe, tiefer unb tiefer §um gufje be§

93erge§ pinab.
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ging neben bem Sflaultier, um bie grembe öor

ben überf)ängenben 93aumgmeigen gu mamen, unter benen

ber SSeg entlang führte, benn fie achtete mit ^albge=

f<f)toffenen fcfimeren Sibern nicht auf ben 2Seg oor ihr,

noch auf bie 3)tenfct)en unb 2>inge um fie. üßur fo

oft ict) itjr einfacf) „büd birf) !" red)tgeitig gurief,

folgte fie mechanifd) meinem 9tuf. (Snblich fragte id)

fie, um fie au§ ihrem Söriiten gu toecfen: „$ennft bu

£eute in Stfgorfani?"

3Bieber erhob fie oerneinenb ba§ §aupt.

„9lber bu mufjt bort übernachten. SSeiter fönnen mir

heute nicht reiten."

Sie feufgte unb machte eine Söemegung, al§ ob fie

frechen mollte. 9lber erft nach einiger Slnftrengung über«

rnanb fie mirflicb ihre Scheu unb flüfterte, inbem fie fich

feitmärtä gu mir nieberbeugte: „SBenn ich ein roenig ge«

ruht ha&e
"

„9hm ma§ bann, Schmefter?"

„3)ann möchte ich meiter."

„^n ber 9Jad)t?"

„$n ber 9iad)t! j£)er ÜJJionb fontmt halb."

beinah hätt' id) ieht *aut ba§felbe gefagt, ma3 $ra!li§

offenbar badete, benn er blinzelte mich oerfchmi^t an:

fie ift hoch oerrüdt. — ^n ihrer Stimme aber bebte etmaö,

ma§ nicht nad) 2Sal)nfinn Hang ober hoch nur nach bem

SBahnfinn eine§ unheimlichen, gietficheren ©ntfdjluffeö.

„2)u finbeft ben SBeg nicht, Schmefter; mein Rührer

hat mir gefagt, ber 2öeg oon Slgorjani über bie S3erge

brüben nad) ben Shermophlen ift gu fchmer gu finben.

58leib bei unö, morgen gieljen mir meiter."
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,,gd) mill nicht nad) ben 21)ermopt)Icn, £>etr, id) tritt

nach 3Solo§."

9trme§ Törtchen, bacbt' id), mit beiner gtied)ifdjen

©eogtapfyie ift e§ fdEjmad) beftellt; mic fannft bu anbet§

al§ butd) bie Shetmopt)len rtacl) Sl)effalien gelangen?

9lber nod) Hangen mir ifjre testen SBorte in ben Dfyrett

nad); id) mieberl)olte fie ftiüfdjmeigenb unb fragte mid),

mo id) biefen Sonfall unb mandje frembartige, meidjere

SBortform fd)on gehört haben mochte. ß§ ttattg unge*

mohnt, unb bod) t)atte id) e§ in meinem ßeben fdjon

einmal genau fo gehört. 2Bo mar’3 nur gemefen? —
S>a§ mad)fenbe Sunfel gmang mich, be§ 2öege3 gu achten,

unb riß mid) au3 meinem 9?adjfinnen.

ß§ mar mittlermeile märmer gemotben, unb mir maren

in eine ber fchüßettbett galten am guße be§ Parnaß auf

ber üftorbfeite gefommen, in ber fein ßüftcßen ging, gn

großen Äeljren fenfte fiel) ber SSeg gu Sal. ©<f)on geig*

ten fid) bereingelte Ölbäume mit ihrem filbergrauen Saub

unb ben munberlid) gehaltenen Stämmen. 9Iucf) 2ßein*

felber mit reifen, fchmargen Stauben gogen fief) gu beibett

©eiten be§ SBegeä bie £änge hinab, unb mein gtafli3

brad) nad) fcf)öner Sanbe§art üot ben offenen Slugen ber

auf freiem gelbe beim keltern befd)äftigten SBinger ge*

mütlicl) bie größten Stauben für fid), feinen gtemben

unb beffett ©cßüfcling. 9?aud)molfen fräufelteit fief) üor

offenen Äodjfeuern über bie gelber l)in. §ier unb ba

blaffte un§ ein fhihgahniger§unb an unb mußte butd) einen

btofyenb aufgehobenen (Stein gut 9tuße gefd)eud)t merbett.

greunblicße 9lbenbgtüße fdjollen l) erüber unb hinüber.

S>a3 öe§ 9Jtarfd)tage§ fonttte nicht mehr fern fein.
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$cp jagte ba§ ber ^Reiterin
;
ba bemerfte icp ju meinet

Übetrafcpung, bafj jie öon einem mäßigen £aib groben

fcpwargen Sauernbrote§, ba3 jie in bet ©ürteltafcpe ge*

tragen paben mufjte, mit einem ber buntftieligen plum-

pen pelopottnefifcpen SOZeffer fiep ein ©tücfcpen abfdpnitt

unb baüon ap. 3<p patte wt<P ben 2Beg entlang fo in

ben ©ebanfen pineingelebt, ein ganj aujjerorbentlidpeS

2Befen neben mir reiten §u fepen, baß icf) mir niept bei*

fontmen liep, jie möcpte am Gnbe eines jo langen 9Rar*

fcpeS junger empjinben wie ein aitberer SJtenjcp. Unb

als baS SDhilari gerabe in biejem 91ugenblicf burep einen

flinfen, gurgelnben Sergbacp trappelte, bat jie miep fogat,

eS angupalten, jie wolle abjteigen unb trinlen. 3$ piep

jie rupig im ©attel bleiben unb reiepte ipr üon bent tlaren

Sacpwaffcr gut ©enüge in meinem jReifebecper. 911S icp

ipr aber eine ber pjunbjcproeren Trauben mit ben großen

füfjen Seeren pinaufreiepte, wie§ jie bie mit einer jo ent*

fepiebenen ^anbbewegung guriief, bafj icp mopl ein ge*

ärgertet ©ejicpt maepte, benn jie fügte gleicp barauj mit

entjcpulbigenber Betonung pingu: „$cp ejje nur Srot."

„Unb bu trinfjt nur Sßaffet?" fragte icp ein wenig

fpöttifep.

„3<p trinfe nur SSaffet, tperr," erwiberte jie mit ernjtem

©ejicpt.

„§a[t bu ein ©elübbe getan, nur Srot unb SBajjer

gu geniefjen, ©cpwefter?"

„Stein ©elübbe, £>err, aber jeitbem icp unterwegs

bin
" ©ie ftodte unb lief? bann wiebet ben Stopf

auf bie Stuft jinfen.

. !gtafli§ war au§ jeinem^Sutjepen über bie oerrüefte
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SReifegefälfrtin aUmä^Iid) lieber gu fid) gefommen. 2)ie

füfjen Trauben unb bie -Kühe be§ 9iad)tquartier§ fjoben

feinen ÜRut, unb fo fing er benn roieber feinen ©ingfang

an, gunädjft allerlei ernfte unb luftige 3weigeilet, bie

luftigen nadj ber 21rt be3 griedjifdjen S3auernüolfe§ in

ebenfoldjem Seidjenbitterton toie bie ernften.

SDie Leiterin öergog feine SJiiene, oerriet burdj feine

Söeroegung il)re Teilnahme. SSie fie fo oornüber gebeugt

im (Sattel fajj, umrahmten bie langen Strähnen fd)toar*

gen §aare§ gleich einem Xrauerfdreier ba§ bleiche @e=

fidjt unb gingen über ba3 toeifjtüollene Oberfleib nach

allen ©eiten faft bi§ §um (Sattel nieber.

3e£t begann 3rafli§ ein neue§ Sieb, ba§ in ganj ©rie*

djenlanb toof)lbefannte furchtbare „Sragubt" oon ber

armen Stonftantina. ^urd) bie linbe Slbenbluft flangen

bie fchludjgenben Sßerfe noie ein Xotenflagelieb unb brachen

fid) an ben getetocinben ber 33erge§falte, in ber mir ein*

bezogen. Unb alfo fang er:

„9?ic!)t bu bift fd)utb, o &'oftena, nic^t bu, uttfelige Sinne, —
$ie ^ünbifdE>e ©d)miegcrmutter nur, bie bidj in§ ©ett getrieben.

,bereite, liebe ©djmieget, bit, bereite bir ba§ Säger,

2>enn tjeut nod) !et)rt bein ÄoftaS ^eim ju iüpem Siebe§lofen.‘"

$8eim erfteti Sßerfe fc^on hotte fid) bie Leiterin im

(Sattel juredjt gefegt unb bem ©änger einen fdfeuen

93Iid jugemorfen. 3hre Unruhe fteigerte fid) bi§ gum

ßntfefjen, a!3 ohne ihter 3U od)ten, mit ©ingen

fortfuhr, inbem er bon 3eit §u 3ett eine Steinbeere in

ben Sbiunb fdfob —

:

„Unb bort, im früfjftcn SJtorgengraun, gmei ©tunben bot ber ©onne,

©erfpurte fie auf ihrer ©ruft ben Xrucf ber ©ilberfnöpfe

Unb mujjte, Äofta§ mar baf nicht, e3 mar ber
"
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„©iöpal" (fdjroeig), fdjrie auf einmal bie Leiterin

bem $ül)tet ju, fo laut unb jornig unb traurig gugleicf),

bafj er mit offenem Sühmbe ftetjen blieb, leinen ü£on met)r

üorbradE)te unb ba3 Sßeib ängftlicf) anftarrte, al§ merbe

fie im näc^ften 9fugenblicf nad) 91rt böfer ©eifter it)m ein

Seib antun. 2>ann aber ficf) befinnenb fcfjiittelte er feinen

gutmütigen ßoäenfopf, fat) midi) fanft lädtjelnb an unb

fagte nur: „§ab r

idt) nidjt redjt gehabt, §errd)en?"

^jebodf) bie Unterbrechung hatte it)re SSirlung getan;

er magte nicht einmal, ba§ Sieb, ba<8 bie Leiterin fo furcht*

bar erregt hatte, bi§ an§ (£nbe gu fingen. Unb fo rüdfte

unfere Heine taramane halb nacf) ber fiebenten Slbenb*

ftunbe in bem Unterborf 91gorjani ein, eben al§ Enter-

ben $öl)en üon (Suböa bie SSollmonbfd^eibe in beit fcfjroarg-

blauen §immel fdjmebte.
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?&ci einem ©eoatter meinet prallte, bem reid)ften

Säuern be3 armen braunen f?üttenborfe3 Stgorjani, bem

$anagioti3 Surnara§, fanben mir freunblidje 9lufnaljme

nadf) gaftlicber £anbe§fitte. ^rofcbem meigerte fid) bie

frembe 3*au, über bie ©djmelle gu treten, bielmefyr lauerte

fie fid) auf bem fyotjen Stepp enföller öor ber Sür gunt

obern ©efdjojj nieber. Ser Sanagioti§ mit feiner be*

fjenben, neugierigen Keinen $rau, ber Sttarigo, f)örte mit

atten $e\d)en ^ ©cpredenS be3 3rafli§ Crrgäplnng oon

ber 2lrt, mie jene fid) plöplid) gu itjm gefeilt unb mie

fie fid) uutermeg§ gegen un§ benommen, gurd)tfam feg*

nete unb bezeugte bie junge SRutter if)rc brei auf bem

Sftricf) fpielenben Äinberdjen üor bem gefpenftigen SSefcrt

braunen an ber ©djmelle. ®od) magte fie nid)t, e§ f)in*

meggumeifen.

„3n ber ÜÜKittagftunbe ift fie gu bir gefommen?" fragte

mit fcpeuem Slid $anagioti3 meinen f^üljrer.

e3 mar fo um bie 9ttittagftunbe, — nidjt mal)r,

5lfcnbi?"

3cf) beftätigte, bafj id) ba§ SBeib plöplid) um bie ÜDZit*

tagftunbe hätte über ben Sa
i3
lommen fetjen.

Sa ftanb ber Sauer auf, fdjlofj beljutfam bie Sür,

nadjbem er ber braufjett ©ipettben überhöflich gugerufen:

„3um ©uten !", um ihren etmaigen unheimlichen
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?lbficf)ten freunblid) gu begegnen, unb flüfterte mir irtä

Dfjr
:

„(Sie ift eine 9teraibe."

„$u meinft?"

„3a geroiß, $fenbi; bebcnle: um bie äJtittagftunbe,

mann alle ©elfter umgeben! Sei frot), 3rafli, baß fie

bir nicht einen Schlag gegeben, roie ba£ bie ffteraiben

mit ben Schläfern um bie SJtittaggeit tun, fonft lägeft

bu nodj mit gerbrocßenen ©liebem oben am ^arna^.

„Bielleicf)t ift fie bocf> teine fJtcra'ibe," manbte ^ra!li#

finnenb ein. „Sie aß Brot unb tränt SBaffer, unb fie

meinte, unb ba3 tut feine ÜJieraibe; auch glängen ihre

Kleiber nicht mie bie tmn ^eraiben, fie finb geraffen unb

fcßmußig. Sie mirb nur irgenb fo ein Suftphuntaäma

fein; roaä meinft bu, Ulfenbi?"

„3$ meine, fie ift ein armeä, unglüdliifteä SSeib unb

überbieä fcfjroangeren Seibeä; mir muffen fie hereinfjolen

unb betten, benn morgen roül fie meiter nacf) 2Bolo§."

2)ie beiben SJiänner unb bie Bauernfrau fcfjmiegen

unb blicEten einanber oertegen an. deines magte, gu ber

gremben hinauägutreten unb fie angureben. (Sä mar nicfjt

£>artfjergigfeit; infonberfjeit leuchtete ber jungen SSirtin

bei meinem £inroeiä auf ben fjiffebebürftigeu 3uftan^

beä fremben ©efcfjöbfeä baä SJtitleib auä ben fcfjroargen

3lugen, mie fie gut £ür blicfte. dennoch mar ifjr ©rauen

üor ber unheimlichen „SEÖelt ba braunen" noch größer,

mie ber heutige ©rieche alle jene unfaßbaren Söefen be=

geicßnet, bon benen baä ©hriftentum ihm nicfjtä fagt unb

an bie er bodj ebenfo feft glaubt, roie feine heibnifdjen

Borfahren eä getan hüben. Unb nun faß braußen bor

ihrer eigenen Schmelle im fcbimmemben 9Jionbeälicf)t
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fold) ein SBefen, unb nod) ba§u eines, üon bem man nicht

einmal mufjte, meiner ©attung e§ angehören mochte.

„^errdjen, Herrchen l" rief $rafliS mir mamenb §u,

als ich felbft jur 33ir fdjritt unb ben breiten ©ifenriegel

§urüdfcf)ob.

„Safjt mich allein mit il)r, mir tut fie nichts," fagte

id) unb trat hinaus auf ben Söller.

Sie fafj noch regungslos ba, mie mir fie oerlaffen Ratten;

aber eingefdjlafen mar fie nicht, benn beim Siegen unb

knarren ber bünnen §ol§bretter beS luftigen ©ollerS bob

fie ben $opf unb derfud)te §u lächeln, als fie mid) mieber*

erfannte. Sie fd)ien in mid) ein menig mel)r 3ut^auen
ju fetjen als in ihre eigenen SanbSleute.

* #
*

©S mar ganj ftill im 2)orf gemorben; bie müben 28in*

$er maren -jur Rul)e gegangen. Rur mein SJiulari lief;

beim millfommenen Slbenbfutter auS mof)Igefüllter Grippe

brunten im Sorljof gumeilen fein ^alSglödcfjen ertönen.

$m blenbenben SJtonbeSglanje leuchteten alle Serg*

ff)i|en runbum, unb gen korben, mo baS 9Jteer tief inS

Sanb hinein fpülte, blifjte ein langer Streifen flüffigen

©iIberli<f)teS auf. ©rofje falte ©terne gierten erbar*

mungSloS aus meltfernen §öhen auf biefeS einfame SSeib.

2)er fd)nelle Sergbadj murmelte fein eintönig Sieb, hei*

melig raufchten bie üielen Röhrenbrunnen im 2)orf, fonft

lag bie 2Selt im Schlummer.

„$)u mufjt gu unS inS £auS fommen, ©chmefter,"

fagte ich ih* leife, gab aber meiner ©timme einen ge*

miffen Üon ber Strenge.
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„$d) fann nicht, £err."

„®i mag, warum follft bu nid)t föitncn?"

,,3d) fann nicht bei ben SJlenfdjcn fein."

„@g finb gute 3Jtenfd)en, fomm!"

„$<h weifj, §err, aber icf) fann nid)t."

„SSeifjt bu, mag fie non bir benfen?"

„Sftchtg Slrgereg, alg mag icf) bin."

„(Sie galten bid) für ein ©efpenft, für eine Üftera'ibc."

Sie mufjte bocf) lächeln. $5ann fcbwieg fie eine SBeile

unb blicfte gu ben f$elfenf)öhen hinauf, oon benen mir

fjeute nicbergeffiegeit. ©nblid) fagte fie mit einem fdjnel*

len ßmtfcfjlufj: „3Bei§t b u benn, mer icf) bin?"

„2Bie foll icf) bag miffen? $d) bin ja ein fernher."

„SSoljer bift bu? Slug Snglanb?"

„SJein, aug $>eutf<f)lanb."

„Slug 2)eutfdjlanb — ja, bag fenne id) auch! unfet

fiefjrer l)at ung aud) Don SDeutfchlanb gefagt. 3)ag ift

bag fianb, moher bie $öniggtocf)ter, unfere Sofia, fom*

men mirb, nicht wahr?"

„$a, bag ift eg."

„$amt mirft bu bon mir fdjon gehört l)aben, fie fennen

mid) überall: id) bin bie ^aragfemüla!"
$n ihrer Stimme bebte ein £on, ber mid) burd)*

fdjauerte. @g mar fo munberlicf), fo tragifd)4äcf)erlid),

aber id) fonnte mir nicf)t Reifen, eg mad)te mir benfelben

©nbrud mie jener fßerg furchtbarer Offenbarung: „$Ber*

nimm, id) bin aug Santalug' ©efd)led)t !" Sfur hotte fie

feinerlei ©ebärbe nad) ber Slrt einer Sfjeaterhelbin babei

gemacht, fonbern fie hotte fid) nur ftill oon bem Söller

aufgerichtet, mar bidjt bor midh hmgetreten unb fah mir
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ing ©efid)t, alg mollte fie mir baraug meine ©ebanfen

über fie fangen, ©ann mieberljolte fie Xeife: „$)ie *ßa=

ragfemüla, meifft bu, bie aug ©iberofaftro in ber ÜRani —

"

2lug ber SKani mar fie alfo! 2>arum Xjatte id) aud)

gleicf) ben fremben unb mir borf) befannten Stlang iljrer

©f>racf)e gemerft; mein Dljr t>atte in ben brei galjren,

feitbem id) bie SUiani burdigogen, bod) nicfjt alleg der*

geffen. ?lug ber 9ttani, im fernften ©üben beg $elo=

ponneg, mar fie unb rool)l gar ben ganzen SBeg big f)ie*

fjer —
.

gd) fefjte meine ©ebanfen laut fort unb fragte:

„$u fommft fejjt geraben SBegeg aug ber üülani?"

„©eraben SBegeg, §err."

„Unb molfl gar gu gufj?"

„2ßie fol!t' id) anberg? gd) ging meg, mie id) mar,

nur ein $8rot unb ein Keffer nal)m id) mit. ©pater tjaben

fie mir untermegg ein ©tüd $8rot gefdjenft, mann id)

brum bat. gd) ging gleid), alg id) feinen $8rief befam."

„SSeffen Sörief benn, *ßaragfemüla, $rmfte?"

„SSeffen? 2)ag meifjt bu nid)t? §at eg benn nidjt

in allen gedungen geftanben?"

„2Sag meifj id) l)ier untermegg doit gedungen!"

„3)ann !ennft bu aucf) iffn ni<f)t?" fragte fie mit großen

erftaunten klugen.

„2öen benn?"

„ÜÖieinen Äoftag!"

„9Rein, ben fenn’ id) nid)t. 2Bie Ijeifjt er benn meiter?"

„2)u fennft ben Äoftag nicfjt?!"

,,gd) fagte bir: nein, ©dfmefter; mie follte id)?"

„Äoftag *ßapabopulog fennft bu nid)t?" fagte fie mit

ungläubigem ©taunen.
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©dfergenb antwortete id): „©r ift root>I bein ©atte?"

3)o dj übel befam mir mein ©dferg, beim faffung8lo3 auf®

fd£)lucf)genb fan! ba3 unfeligc fdjöne ©efdiöpf gu meinen

^üfjen in bie Stiiee unb wimmerte: „9?ein, er ift e§ nidjt, —
nein, er wirb e3 niemaB fein! — 0 $ofta§, mein 2lr®

mer, — o ®ofta§, mein ©eüebter, — mo bift bu, mein

9lugenlid)t, mein ©eelcfyen, mein §elb?!
M

3$ mar mit meiner SUiännerweBfjeit gu ©nbe. Sollte

fie mir oon felbft nid)B weiter fagen, — abfragen mochte

idf) nichts, benn nod) tiefer aB if)re Sergweiflung war

iljre ©djam, unb Scanner finb in folgen fällen nicfjtä

nü£e.

„©oll idf) bie $rau, bie SKarigo, gu bir Ijerauärufen?

©ie ift gut. ©ag itjr, wa§ bu mir nicfjt fagen millft."

„0 nein, Slfenbifo, lieber bir, bu bift gut gu mir ge®

wefen ben böfen Seg Ijietjer."

„Sofjl, fo fag mir, ma§ bu gu fagen f)aft, unb !ann idf)

bir Reifen, fo belf’ idf."

„SJiir !ann niemanb Reifen, §err !" ©ie fagte ba§ gang

rulfig, offne bie ©timme gu ergeben.

,,©ott !ann bir tjelfen, ©dfmefter."

„$ludf ©ott nicfft, fperr."

@3 burcfyriefelte midf) !alt bei il)ren Sorten: eine ©rie®

cf)in, bie in ifjrer 9Jot nicfft auf ©ott tyofft!

„©lauben fie bei ©udf in ©ermama audf an unfern

©ott?H

„©emiff ©dfmefter, an ben nämlidfen."

„Unb wenn fie gu ilfm beten, fo f)ilft er iffnen?"

„$a, wenn bie SJlenfcffen e§ oerbienen."

„Sei uiB ^ilft er nicfft, <t»en! — Sftein, bei un§ nidE>t.
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1
)
a b e gebetet; o §err, ro i e f)abe id) gebetet! geben

Stag unb jebe üftacpt, feitbem ba§ itngtüd gefcpaf). Unb

$Tofta§ l)at mir gefdjrieben, — fie Ijolte au3 ben galten

ipreS Dber!leibe3 ein gang ger!nitterte3 (Stücf Rapier —

,

ttrie and) er gebetet pat; aber alle§ pat nicpt geholfen.

9ßollt gpr e§ miffen? ©ucp möd^t’ id) e§ jagen." — gpr

$ltem ging paftig, e3 trieb fie gum ©predjen, fiel) einer

mitfüplenben 9Jtenfcpenfeele anguüertrauen. „ga, id) mujj

e§ einem ÜDtenfcpen jagen, jonjt erjtide icp. — ÜRein, pel*

fen lönnt gpr mir aud) nicpt, nicE)t einmal ber Slönig !ann

mir Reifen, gcp pab’ ipm gefcprieben, aber er t)at jagen

lajjen, er mill nicf)t Reifen. 'Socp jagen mujj id) e3 je*

manbem. Äommt hinunter, fjier lönnten jie un3 Ijören —
bort hinunter."

* *
*

gcp napm jie bei ber .«panb unb ftieg mit ipr bie fcpman*

tenbe «Stiege l)inab in ben §of, mo bie grofje Sfttfe pocp

mit Trauben gefüllt für ben roerbenben ÜUtoft baftanb.

©in feiner SSeingerucp burd)büjtete bie meidfje $lbenbluft,

unb ein leifeS perlenbeS ©cpäumen ftieg au§ ben gären*

ben Sxauben gum 9ftanb empor. Sieben bem gafj bis

gut ^ofmauer fcpimmerten bie auf grober geltleinmanb

gum Xrodnen auSgebreiteten, fdjneeigen glödcpen ber

Saurnmollblüten. ©ne lange plumpe Sftulbc lag um*

geftütpt am Söoben, part an ber kreppe, unb bot un§

beiben einen engen ©ip nebeneinanber.

„gcp mollte lieber fjier ergäben," jagte $araS!emüla,

„oben ijt e§ jo pell," unb jie 50g ipr $opftucp über bie

fcpmargen glängenben ^aarmellett, jo bafj icp, palb
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abgewanbt rate fic fafj, faum etraa§ oott ihrem ®efid)t

erblidte. —
„3a, §err, fett graölf Jagen bin id) je|t unterraeg§,"

begann fie. „S3 fann aber auch ein Jag met)r fein ober

einer mettiger, benn id) bin fdjraacf) im Stopf geraorben

unb fann nicht mehr gut gählen. 9lm Jag immer bie

©onne unb S^acfjt^ raenig ©cblaf, ba oerternt man ba§

3äf)len."

J)ann unterbrach fie fid>: „Jpaft bu — paft bu eine

©dhraefter?"

3d) befapte. ©ie atmete erleichtert auf: „Jann fann

ich erzählen, unb bu fanitft e§ berftehcn. — @ r hat feine

©djraefter gehabt."

„Ju ineinft bcn Sto[ta3?"

„Jen Stoftaä? 9?ein. freilich, ber hat auch feine,

aber ber hat ja mich gehabt. — 3$ meine ben anbertt."

„SBeldjen anbern?"

„Jen fettnft bu auch nidEjt? 9hut ja, raie follteft bu?

SöaffiliS hat er geheimen!" — ©ie fpie bei bem 9famett

au§. „Jer §unb! Jer Serraolf! 3n frember Grbe

rairb er Oerfaulen! — 9?ein, nicf)t oerfaulen, bie @rbe

rairb ihn nicht oergehren, ein Söerraolf foll er raerben!"

©ie gitterte oor §afj unb 30rn am gangen Seibe. „3a,

ba3 rairb er! 3dj h flb' e§ ihm am Streugraeg gugefludpt,

unb ba§ raenigftenS haben ,Jie ba braufeen‘ erhört. —
3a fo, ich wollte bir ergählen. G& ift beffer, bah &u e»

jept raeifjt, als bah fpäter erfährft, unb falfch bagu.

Unb bu nimmft mich morgen raieber mit bir?"

„Ja3 tu' ich, unb roenn bu e§ fo eilig haft, fcfjaff ich

ein Jier für bicf) unb rair reiten beibe."
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„tSag wiltft bu für micf) tun, £err?! 0 ja, tu' eg. —
Gütig? — 0, id) woltte, id) märe gteidj bort, in biefem

Stugeubtid! Sßietteidft ift eg fcfjon ju fpät, tjeut ift nod)

3eit, morgen öietleicfjt fdjon ju fbät! 0 mein ©ott!

0 mein ßfjriftug! 0 allertjeitigfte Jungfrau!" —
„Unb wenn bu mir atleg ergäbt t)aft, fo tuft bu nad)

meinem Sunfd) unb legft bicf) bei ber guten SJtarigo jur

9tutje, bamit bu morgen gefunb weiter fannft?"

„^a, §err, bag öerfpredj’ id) bir." ©ie reichte mir

it)re falten, gitternben §änbe.

,,$)id) friert, tßaragfemüta, bu fottteft ein wenig Sein

trinfen unb bid) ftärfen."

$;d) wottte mid) ergeben.

„Söteib fijjen, ^etrdjen, id) bin ftarf genug, id) mujs

nur ein wenig tufyen. $d) braune feinen Sein, $oftag

t)at aud) feinen. ©ie geben it)m nid)tg atg 58 rot unb

Saffer, warum fottt’ id) ba motjl Sein trinfen? 58ei ung

in ber SDtani trinfen wir fetten Sein; bie SÖtani ift fein

Sanb für Sein, §err."

,,^d) meifj, tßaragfemüla; aber tßattifaren gibt eg bort

in tOtenge."

„Seifjt bu bag?" Unb ifjre Stugen btifjten. „^a, bie

gibt eg genug, unb ftoftag war ber befte ^Saltifare. —
SIber wot)er fennft bu bie SDtani?"

„Starr djen, motjer man fie eben fennt: id) bin bort

gewefen."

,,9tud) in ©iberöfaftro?"

„Stein, teiber nid)t, aber in tßtyrgog, in lutumia, in

SHtta
"

„0, aud) in Äitta!" Unb ein f^reu^engXartä über*

(En sei, $ara3(en>ü(a u. a. Slooetlen 3
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hufcbte ihre 3üse. .„®on ftitta mar ja aud) mein Äofta»,

aber er fonnte bort nicht bleiben, fie maren alle ju arm,

unb fo fam er nacf) ©iberofaftro unb baute fid) eine ©djmicbe.

3a, ein ©djmieb mar ber Stoftag. SBelcf) ein guter ©d)mieb

!

@r machte SJteffer unb machte ©enfen unb Radien unb

©ägen unb ©paten, unb einmal hat er einen gang neuen

^ßflug gefdjmiebet, beffer alg bie fränfifdjen pflüge, unb

Steifen um bie Staber unb um bie @imer, unb mag mad)te

er nid}t! Unb bie ©djmiebe mar gerab unferem £>aufe

gegenüber, bem £aufe beg $apdg (^riefterg), meine»

$aterg, meifjt bu. Slber eigentlich mar id) nid)t fein Stinb,

fonbern nur fein ©eelenfinb."

„©ein ©eelenfinb?"

„Stun ja, bu meifjt, menn jemanb ein frembeg Stinb

ju eigen nimmt, fo fjeifjt eg bei un§ fein ©eelenfinb.

3d) bin ein Unglücfgfinb gemefen oom erften Sage meinet

Sebeng. .SJtein SSater ftarb oor meiner ©eburt, in Sta*

Ipmnog beim ©djmammfifchen, ertrunfen; meine SJtutter

ftarb gmei Sage nach meiner ©eburt, unb nur id) blieb

leben, ich Unglücffelige ! Sa erbarmte fidh bie ^apabia

(^riefterfrau) unb nahm mich $u fidh, bernt fie hatte feine

eigenen Stinber. 3U mir finb aber feine SDt^en (©cpid*

falggöttinnen) gefommen, um mich §u fegnen, benn e§

mar niemanb ba, um fie gu bemirten, unb fo finb fie gar»

nidjt gefommen; bu meifjt moljl, §err, ohne ba» fommen

fie nicht, ober fie fegnen nicht.

„Stun, alfo bag mit bem Stoftag
! 3$ mar fd)on fünf*

jehn 3ahrc alt, alg er nadh ©iberofaftro fam, unb gleich

ben erften Sag falj id) ihn, alg er ben ißapag befud)te, ber

ein tpalböetter feines SBaterg mar. ©r mar ein munber*

Digitized by Google
;



^ataäfettmla 35

fdjöner Sftenfd), ber Äoftaä; aber ba§ mar fein SBunbet:

fein ©rofjoater war ber ©oljn einer Sfteraibe gewefen.

2Kandje glauben nidjt brau, mandje fagen, eä gibt gar

feine Sßeraiben; idj aber fteifj e§ beffer: e£ gibt 9?etaiben.

„Ter ®ofta£ ftat grojj wie ein alter Hellene, wie ein

®iganba<§, unb ftarf, §err, ftarf wie ein Säfte; ein ©ifen*

menfdj, fag’ icf) bir. Unb babei fo gut, fo gut, feinem

SJlenfdjen l)at er je fta§ guleibe getan, ^iir jeben tjatte

er einen ©djerg, unb nun gar für bie Sauber! fljür bie

madjte er taufenb Teufeleien au3 331ecf) unb £>otg in feiner

©djmiebe. ©erabe bie $inber rnodjf er fo gern, unb

• batum fag’ icf), e3 ift gelogen, fta§ fie oon iljm fagen,

erfunben unb gelogen, unb er fdjreibt e§ ja aud) felbft,

ba| e§ gelogen ift. £ier in feinem Sörief ftefjt e§, bafj

et unfdjulbig ift an be§ fleinen $annafi Tobe. —
„3Ser ber $annafi3 ift? Tu ftirft e3 fdjon erfahren,

<petr, lafs micf) nur ergät)len.

,,^d) t)örte alfo ben $ofta§ alle Tage ber SBodje in ber

r ©djmiebe jammern unb faf) i^n am ©onntag in ber

SHrdje, unb ex fat) micf) audj. Unb roenn e§ gurn Tange

fam braunen auf ber Tenne, fo ftufjte er e§ immer fo

einguricf)ten, bajj ftit beibe guerft ba§ Tafdjentudj faxten*)

unb fo ben Tang anfüljrten. Unb er mar ber befte Tan-

ger im Torf, aber aud) ber befte SSallfterfer unb ber

flügfte Säger, unb fteil er ein ^rember war, ärgerten

fid) mandje SBurfdje; bie meiften aber mosten iljn bod)

gern, benn ®ofta3 befferte ifynen bie Flinten au§, wenn

*) 2)a3 griedE)ifd)e Sanbüoll fennt leinen ^aaretanj, fonbem nur
Sieigentänge, bei benen ein SBortänger bie erfte Sängerin an einem

l> oon beiben gehaltenen Safchenturf) führt.

*
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fie erttgroei gingen, unb bie ^Siftolen unb bie SJteffer*

Hingen.

„%m meiften aber bafjte ihn ber 2Baffili§, meit er merfte,

idf tanjte am liebften mit bem $ojta§, unb früher batte

manchmal ber SBaffiliS mit mir getankt. ©r mar ber

<5otjn be§ 9lntoniabi3, be§ Steifen, be§ ‘Simareben, unb

barum glaubte er, ba§ ©eelenfinb be§ armen $apä§

müjjte überglüdlicb fein, bajj er Slugen auf mich machte.

3dj aber flimmerte mid) nid)t fo oiel um ihn mie ein

SflirbiSfern, benn bu mufjt miffen, " fie ftocfte unb

fbielte »erlegen mit ben Ringern — „Sbjta§ batte mit

fdjon gejagt, bafj er mich braten wollte, fobalb er ftd>

ein §au§ neben ber ©djmiebe gebaut, ©onft aber mufjte

niemanb baüon, nid>t einmal bie *ßababi&, obmobl bie

fid) etma§ badjte. (5r batte e§ mir gejagt, afö ich einen

SEXletfeimer bolen ging, um ben er einen neuen Steifen

gelegt batte. Unb al§ er mir ben Qrimer gab unb id)

fragte, mieoiel ber Steifen lofte, ba jagte er mir, bajj er

gar nidjt§ fofte, menn id) einen anbern Steifen öon ibm

annebmen molle, unb bamit gab er mir biejen hier, ben

er jelbjt gefdjmiebet; ijt er nicht fcbön, §err?"

©ie geigte mir einen breiten, bünnen ©tablreifen an

ihrem rechten ÜDtittelfinger mit allerlei gar nid)t übel ein*

gerieten ^tgürchen, einem £erjen, einem Sßfetl unb einem

lobernben f^euer.

mar nun gut, unb eine fcböne 3e*t fing an.

3m SCTtärg mar e§, unb gleich barauf begann $ofta§ fein

§au§ 51t bauen, ein ganj b°be^ mit einer jteinernen

Trebbe batmr, unb oben brüber jollte ein £urm fteben,

unb ein 3'mmer jollte jogar im 2urm fein, ganj jo mie
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bie Käufer in Äitta finb, jagte er, roo alle ^allüaren

fold)e Sutmfyäufer Ijaben. Sie Seute mufften nicfjt re<f)t,

warum er gu bauen anfinge, benn für it)n allein mar

in ber ©cfjmiebe fßlafc genug. Ser 2Bajfili3 aber badete

fid), roie e§ mar, unb al§ id) mit ®ofta3 am erften Öfter*

tag mieber auf ber Senne getankt tjatte, Iadjte 2Baffili3

tjötjnifd) unb fagte abfeitä, fo bafj nur id) e§ Ijören fonnte:

,93ettler unb Bettlerin taugen gufammen.‘ er je*

bod) fat), bafj icf) böfe mürbe unb üom Sangplafj getjen

mollte, fam er mir nadj unb gab mir gute SBorte unb

bat unb befdjmor mid), i^n gum Spanne gu nehmen,

benn er fönne otjne mid) nid)t leben. Unb menn id)

e§ nidjt täte, fo gab’ eS ein Unglüd. 2Ba§ follte idb iljm

antmorten? 3$ fagte, er folle nie mieber fo etma3 reben,

fonft roerbe idj’§ bem ®ofta3 fagen. 0, tjätt' id) nur

ba§ nidjt getan! 2lber im SJtai follte ja fd)on bie |>o<f)*

geit fein ober im $uni, unb warum follte ber 2Baffili3

e§ ba nid)t audj miffen? Samalä mußten e3 and) fdjon

ber i|Sapä0 unb bie ißapabiä unb waren e§ gufrieben.

SBenn man einen SJtenfdjen lieb Ijat unb er Ijat einen

mieber lieb, fann e3 ba nid)t bie gange ÜBelt miffen?

„Ser SBaffiliä aber ladjte t)öl)nifdj auf, fpie au§ unb

fagte bann: Ser $ofta§ friegt bidj nid)t, ber 93ettler!

^d) werbe bid) friegen ! — Sa murb’ id) aber gornig unb

ftiefj iljn mit ber f^auft Oor bie SBruft unb rief: tein an*

brer foll mir je bie ^ingerffnjjen berühren alg ®ofta§

allein! — 0, §err, ma§ für ein ©efidjt madjte 2ßaffili§

ba! 28ie ein Sßermolf, fag’ id) bir. ©ang meifje klugen,

unb bie 3ät)ne fpifcten fid) nur fo hinter ben offenen

Sieben. 2lber feig mar er wie ein £unb, wie ein
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berflud)ter Säirfe, bettn nun bat et mid), ich foUte bem
Stoftaä nicf)t§ betraten, er wollte auch nie wieber bie klugen

§u mir ergeben, nur bem ÄoftaS jollt’ icb c§ oerfdbmeigen;

berriete id) it)n, jo ginge e§ bem Sioftaä jd)ledjt, unb wenn
er it)n bon hinten erfdjiefjcn mühte ! SBie id) ben feigen

©djuft fab) unb l)örte, efelte er mich [o, bah id) ihm alle<3

berfprad), nur um ihn loSjuwerben. jagte aber aud)

bem Stofta§ nichts babon. Zehnmal naljm id) e§ mir

bor, unb gehnmal unterließ id) e§. 28a§ millft bu, öerr:

ber SBajjiliS mar eben ber ©oljn be3 ®imard)en, unb

roenn ®ofta§ jid) mit jenem etma§ ju jdjaffen machte,

jo fonnte iljm ber Sßatcr ba§ Seben in ©iberofaftro böje

unb bitter machen, unb ba§ £au§ mar jdjon tjaXb fertig, —
aljo id) fcbmicg. $er 9Baffili§ aber tat jo, al§- ob er mich

nid)t mef)t !ennte unb jeine ©ebanlen bon mir abgemanbt

^ätte, jo bah id) mieber gang frofj mürbe. Unb bann

auf einmal !am ba§ Unglüd über mid) unb ben $ofta§ !
—41

©ie fajj mit meit aufgerijjenen klugen ba unb ftarrte

in bie 3ftonbe3fd)eibe. I^d) magte it)r nichts §u jagen.

„$n ber 9iacf)t bor bem heiligen ^renentage halte id)

bon SUtäufen geträumt, unb bie ^ßapabiä jagte gleich, baä

bebeute ein Unglüd. ®ofta§ jebod), bem ich e§ erzählte,

lachte mid» au§: in $itta glaube man an jo ma§ nicht,

ba bebeute ba§ träumen bon SJtäufen, bajj man biele

Äinbet belommen merbe. Unb er lachte unb nedte mich

jo, bah mid) fdjämte, benn bis §u unjrer §odjäeit

waren nodj gmei Soeben; jie jolltc am erften $unitag,

am Freitag, einem ©lüdStag, jein, — unb id) gab ihm

einen Stla^S auf bie tpanb. — 0, öerr, unb ba§ mar

baS Se^te, was id) ftoftaS angetan: gejd)lagen f)ab’ id)
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if>n ! Unb feitbem fjabeit meine öligen ifyn nid)t mieber

gefeljen !
—

„£oftafi§ rief mir nod) nad): ,$Biele, biele !‘ unbladjte.—

(5r mar immer ein luftiger SSurfdje gemefen, unb ba§ mar

ba§ fiepte öon feiner Stimme, ma§ id) bor bem Unglücf

gehört, benn gleicf) barauf ftieg i<f> §um ,(Sifenberg‘ f)inan,

mo ber $apä§ fein fümmerlicbeS ©erftenödercfyen Ifatte,

um bort bie reifen §alme §u fdfneiben. Sie fagen aber

nur fo: ,©ifenberg‘, benn e§ roädjft bort fein (Sifen, nur

meil fie mal bor langen 3e^en
/
öor breißig unb biergig

galjren, alte eiferne Sdjmerter unb Sangen bort in ber

(Srbe aufgefunben, nennen fie iljn ben (Sifenberg.

,,©ut, mie id) fo auf bem gelbe bin unb fcfjneibe unb

fcfjneibe unb nod) an meinen £raum benfe unb an Äofta*

fi§’ luftige SBorte unb fo bor mid) t)in lacfje, f)öf id) hinter

mir etma§ überS gelb fdf)leicf)en. gdj bref)' mid) um,

bodj fei) id) nid)t§, unb roeiter l)inau§ mar ber 23lid burd)

bie blütjenben 9?ofenIorbeern berbedt. $enf id), e3 mirb

ein £afe gemefen fein ober ein 99ergfud)3, unb fcfjneibe

meiter. 2)a fd)Ieid)t e3 mieber, bann fpringt e§ mid) an,

unb ef)’id) mid) umbre^en fann,l)at mid) einer bon hinten

um ben Seib gepadt unb mid) gur @rbe niebergemorfeu

unb mid) gefügt, bafj id) nidjt fd)reien fonnte, unb mir

bor Scfjmadj unb @fel beinah bie Sinne bergingert. 5)er

Sßaffiliä mar e§, ber mid) einfam f)atte I)inaufgef)en fel)en,

unb in beffen ^änbe mar id) nun gegeben. Sein ©e*

fid)t mar mie ein ^aljnenfamm fo rot, unb feine klugen

blifjten mie Sdjlangcnaugen. gd) mehrte mid), fo gut

id) fonnte, unb fcblug ifjn mit ber gauft in§ ©efidjt, bafj

if)m ba§ S31ut au§ ber ÜRafe flojj. Stbcr ba fant bie 2But
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übet i^n, uod) ftärfer al3 äuüor, unb er brüllte micf) an:

,£aben will icf) bicf) ober id) töte bid> !‘ unb babei wollte

er micf) paden unb mid) bejnnngen "

©ie fdjtuteg oor ©dfam unb 9lbfdpu. Oben ging

bie £au£tür mit leifem knarren: bie Bäuerin ptte fic^

ein $ex$ gefaxt, roie fie unten Ijattc fpedpu pren, unb

butd) ein ©pltdjen pnauSgeblidt. $cf) rief il)t gu: „SBir

fotnmen halb, mir gefd)iep nid)t§."

^ara^femüla fup fort: „(St besroaug micf) nid)t, benit

bamalä mar idb nod) ftarf, unb icf) l)ielt feine £änbe unb

bifj hinein, bafj er oor ©d)mer^ unb 2But aufpulte. (Snb*

lief) gelang e§ iljm, mid) oon fief) ju fdjlenfern, unb bann

griff er meine §änbe mit feinen Rauften unb fd)Ieppe

micf) hinter fid) brein übet§ Öen (Sifenberg pnan,

immer tjötjer, bi§ mir bie ©inne fcfjroanbeu. (Sr trug fein

©eroep über bem 9tiidcn, bapelbe, ba3 StoftaS iljm erft

bor menigert Jagen mieber in Drbnung gebradjt, bem
.|mnbe

!
3dj pb’ um §ilfe gefdpieen unb bie #llpilige

angerufen; aber ba3 P über eine ©tunbe oom 2>orf

pd) am Serge gelegen, — roie follte micf) ba femanb

pren? Unb als? er merfte, bafj icf) oon ©innen fei unb

mid) niep mep roepte, fcfjleppe er mid) bi§ nap jur

©pp be3 (Sifenberge3 unb bann über ben Stamm nacf)

ber anbem ©eite hinüber, roo e§ roieber jurn 9Keet pnab*

ging. $>ort roufjte er Sefdjeib, benn er ptte bort oft

gejagt, unb enblidj fdjleppe er mid) in eine tiefe, niebtige

§öpe, roie beren am (Sifenberg unb in ber ÜÜZani überall

fo biele finb. (S3 war aber fo finfter barin roie in einem

©ad. (Sr warf mid) jur (Srbe unb brüdte micf) mit auf*

geftemmtem Shüe nieber, bafj id) üermeinte, mir bliebe
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ber 2(tem weg imb icf) müfjte gleid) fterben. Sann banb

er mir mit feinem glintenriemen bie güfje gufammen,

bafj id) nid)t meglaufen fonnte, gang roie einem Samtn,

ba3 man gu Dftem fdjlacf)ten miU. — Su meifjt, £err,

e3 fommt bei un3 in ber SDtani bor, bafj ein 23urf<f) ein

SHäbcfjen raubt unb in bie S3erge fdjlepbt; aber nur,

menn itjre (Sttem nidjt gugeben motten, bafj er fie heirate.

Sftadjfjer geben fie e§ halb gu, unb bem SSutfcfjen gefdjiefyt

nicf)t3. 9Barum aud)? SBenn bie beiben unter fidj einig

finb, marum fott er fie nidE)t megfdjlebben, menn er fie

mit guten Porten Oon ben Ottern nid)t friegen fann?

2tber nie t)at einer in ber ÜÖiani getan, ma3 jener Teufel

an mir getan, nie unb gu feiner 3eit. —
„28a3 in ©iberofaftro ingmifdjen unb nadjtjer gefdjefyen,

ba3 f)ab’ id) erft fpäter erfahren, erft al3 icf) bor ba3 ©eridjt

nacf) ©parta gerufen mürbe, um 3eu9™3 abgutegen

über ben 2Saffili3 unb ben Stofta3.— 2113 biefer am 2fbenb

fjörte, id) fei bom (Sifenberg nidjt gurüdgefommen, fucfjte

er micf) gmei fßädjte unb gmei Sage lang. (Sr fannte aber

bie £öf)len am (Sifenberg nod) nidjt fo gut mie bie anberen.

(Sinmal mar er mir fo nafje, bafj id) feinen 3tuf tjören

fonnte; aber ber 28affili§ f)ielt mir ben SJtunb mit feinem

©ürtel gu, bafj id) nid)t antmorten fonnte unb meinte,

id) müfjte erftiden.

„Sann ging ft'oftaä gum Simarcf)en, um fid) mit bem

gu befpred)en, ma§ gu gefdjefjen f)abe, unb bafj er üjm

Reifen fotte, mid) aufgufudjen. SamaI3 badjte ^ofta3

nocf) nidjt an ben 2Baffili3, aber im £aufe be3 Simar*

djen merfte er halb, mie bie ©adje ftanb. Ser SBaffi*

li§ fjatte bon feiner fjünbifdjen 2lbfidjt gu bem gmeiten
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33ruber, bem 9ftfoIao§, ber allein §u £aufe mar, fein

§ef)l gemalt, unb biefer freche §unb — fie waren alle

eine hünbifdpe Familie, .<perr — jagte bem Stoftafi irci

©eficht: ,Die $ara§femüla wirb wof)l ihre ^o^geit

mit bem SGBaffitiö in ben Söergen batten; bie hat e§ fein

angeftellt; f)ätteft bicf) beeilen follen.‘ StoftaS biefe

Sßorte oernahm, hat er ben 9?ifo bei ben ©chultern ge*

paät unb gegen bie SBanb geworfen, bah fie beinahe ge*

borften ift, unb hat ihm jugefchrien: .©terben muht bu,

unb ihr alle müht fterben, wenn e§ fo ift. SSillft bu mir

jagen, wohin beiit |>unb üon einem Söruber bie ijSaragfe*

wüla gefcpleppt hat?* Der 9?ifo hat entweber nichts

oon bem Sßerftecf gewußt, ober er hat nichts jagen wollen,

unb wie er fdpwieg, hat StoftaS ihn um bie Stehle gepatft

unb gewürgt, bi<§ er blau im ©eficpt Würbe unb bann

jchwarj unb bann tot umjiel. Darauf hat Stofta# jeine

^linte genommen unb ijt wieber §u bem Gifenberg hinauf*

gezogen. 3$ hab* ihn wieber rufen hören unb auch

bem SBaffilte hat er §ugerufen: ,Stomm h^t, bu §unb,

bu ©ottberflucpter, bah i<h bicf) erwürge wie beinen 93ru*

ber!‘ Unb er hat feine Doppelflinte breimal abgefeuert,

um mir ein Stöben §u geben; aber wieber hat mir ber

SSaffilii ben SJtunb gugehalten, bah i<h nicht rufen noch

mich rühren fonnte.

„$n ber Sftadht aber nach biefem Dage, al§ ich bor

Kummer unb Glenb feft eingefdjlafen war, ba — ba hat

er mich bezwungen unb hat mich in biefeS Unglüd gebracht,

worin bu mich jept fiehft." — ©ie hatte fidh bon mir noch

weiter abgewanbt, al§ fie mir biefe§ ©rählichfte erzählte,

unb nur mit SäMhc oernahm ich bie Söorte, bie fie fprach.
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„Unb jept, £>err, weiht bu, warum id) ging unb ging

unb rnicf) nicfjt forgte um ba3 ©ewürm, ba3 idj in meinem

©djoh trage; — warum id) mid) üerftucfje unb wa§ in

mir ift, unb nicht wünfche, bie ©tunbe §u erteben, wann

ich ba§ Sftnb jeneä SeufetS an§ Sicht gebären muff." —
„$rmfte!"

,,9?od) nicht, £err, noch nicht
!

£öre nur, wa§ aläbann

geschah."

„3Rit ÄoftaS?"

„3a, mit $ofta3 ! 0, ber ^SaXIifare, ber Sowenhergige

!

Sa3 erfte, wa§ gefdjah, al£ er öergweifelt oom (Sifenberg

in§ Sorf gurücffam, war, bah ct Sintarchen be*

geguete. 'Ser lauerte fchon auf ihn mit feinen beibeti

©öt)nen Sufa3 unb Simitri unb nod) brei $tnberwanbten,

um ihn §u fangen unb ihn üor§ (Bericht nach ©parta 511

fcpteppen. 9It§ ob ÄoftaS fiep nur fo fangen unb fdjleppen

liehe! -Kod) et)' ber Simarcf) ihn gefehen, hatte StoftaS

fcf)on feine ^linte angelegt unb ihn mitten burd) bie Sruft

gefcfwffen. Sann fcptug er ben Simitri, ben britten Sruber,

mit bem £5
ftinten!olben nieber, bah if)nt ba§ §irn herauf

brang, unb fort war er. Son ben kugeln, bie ihm bie

anbereit nachfcpoffen, traf ihn feine, ©ott lieh ba§ nicht §u.

„Sann hat er Sag für Sag auf ber Sauer geftanben;

aber bie ipunbe wagten fid) nicht mehr öor bie Sür. 3e*

bocf) was tut SloftaS, §err? Sieben bem §aufe beS Si*

mardhen hat ein hoher/ h°heT Sßatnuhbaum geftanben

mit taugen, biden $ften, bie fid) bis über baS Sach hin*

breiteten. 3n ber 9^ad>t, wie eS ganj bunfet ift, fd)leid)t

ÄoftaS fid) unter ben Saum, bie Jpofhunbe fahren auf

ihn toS unb betten, bis baS £auS innen tebenbig wirb,
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jo biele überhaupt nod) bon ben Seufelgfötjnen lebenbig

waren: nod) gwei unb aufjerbem bet Meinfte, ^annatig
;

aber ber war erft fieben $aljr alt unb Ijatte nod) fein Söfeg

getan. Äoftag läjjt bie £>unbe bellen unb Mettert auf ben

SBallnufjbaum unb bon bort aufg 2)adj, unb wie ber

Sutag unb ber anbre ©oljn, ber ©piro, mit ben ©ewepren

bor bie £ür treten, feljen fie niemanb. 2)ie |>unbe aber

bellten wie toll gu bem Saum Ijinauf. ®a fingen fie

an, in ba§ ©eäfte Ijineingufdjiejjen, bemt feljen tonnten

fie nidftg, weil eg rabenfinfter war. Unb fie riefen ben

Meinen ^annalig unb fagten iljm, er folle iljnen mit

§id)tenfpänen leuchten, bafj fie ben Äoftag bom Saum
Ijerunterfdjöffen. ^nbeffen aber ift Softag aufg $)ad) ge=

ftiegen, t)at bie ©djinbeln abgeriffen, ift in ben Soben*

raum gefprungen, unb bann Ijat er fid) in ben untern $lur

gefdjlidjen, unb wie ber ^annatig mit ben brennenben

$id)tenfpänen braunen leudjtet, ljat er ben Sutag unb

ben ©piro aug ilfrem eigenen §aufe fyeraug burdj ben

Stiiden gefdjoffen. (Sr ljat aud) ben ^annatig gefeljen,

Wie ber fid) hinter bie fteinerne kreppe bertrod); bem
Knaben aber wollte er nid)tg guteibe tun, nad)bem er

bie äJtänner alle erfd) offen. ©el)t, §err, barum jag' id),

er ift unfdjulbig an bem £obe beg Meinen Igannaüg, benn

wenn er aud) ben Ijätte töten wollen, l)ätt’ er il)n nidpt

gleid) getötet?"

„2lber ^annafig ift bocf) getötet worben?" wanbte

id) ein.

„9lein, nicpt getötet Worben, — pier lieg, wag

ftoftag mir gefdprieben f)at unb wag er ben Sftidptern

in SBolog gejagt pat, aber fie l)aben eg ipm nidpt
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glauben toollen, unb bod) fjat Äoftai in allem bie

2Baf)rf)eit gejagt."

©ie gog aui ihrem Dbertleib benfelben gerfnitterten

$8tief, ben ich fd^on einmal gefeljen, geigte mit bie ©teile,

unb id) lai, mich ini ÜDtonblidjt borbeugenb, bie bon ihren

tränen unb bon ben mannigfachen Raiten int Rapier

halb bemidhteten ©äfce in feht unortf)ogtahhif<hem, aber

Jernigem SJtainotengriechifch: „Sai fie baüon ergäben,

bafj ich ben Qfannalii, ben kleinen, auch getötet habe,

bai glaube bu nicht, meine *ßataifemüla, benn ei ift ge*

logen. 3$ f)ab
r

ei ben ©efdjmorenen unb ben 9tid)tern

etgählt unb mieber ergählt, mie ei mar, aber fie haben ei

mir nid)t geglaubt, ©ott meifj ei beffer. 2Bät
?

er größer

gemefen unb älter, fo t)ätt
r

ich getan, aber ich habe nur

bie Scanner getötet, nicht einen Sfrtaben, beffen §erg noch

niehti SBöfei mufjte. Unb menn id) jefct gu bir lüge,

^araifemüla, fo foll bie Grrbe midh nicht bergehren! —
SJtit bei ^annafi £ob aber ift ei fo gugegangen. $d)

fdjlidh nad) jener 9?ad)t, ba id) bie beiben lebten §unbe er*

fchoffen, immer 9lbenbi im 3mielicf)t umi 2)orf, um gu

erfpähen, ob fie bich gefunben ober ob ber SBaffilii gurüd*

gelehrt fei. ©inmal t)ab
r

ich auch beinen SSater, ben

^apäi, braunen bei ben Dliben angetroffen unb ihn be*

fragt; bai !ann er bir nur betätigen. Unb mie id) einei

Ütbenbi, ei mar ein haar Sage nad) bem S3egräbnii ber

beiben, fo hetanfchleid)e unb mid) hinter ber Äirdje ber*

berge, benn hinein getraute ich nti<h nicht, ba feh’ ich beit

SannaJi auf ber oberften SHrdhentrepbenftufe fteljen, unb

er fpringt im ©piel bie ©tufen herunter unb mieber hin*

auf, mie ei SUnbet ja in ber 5lrt haben. $d) bleibe eine
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SESeile betborgen hinter bem Feigenbaum an ber Strebe,

unb mie ich benfe, bet Fannafi ficfjt mid) nicf)t, mill ich

mid) babon machen. $a erblidt er mid) roie

et eben herabfpringen mill, erfchridt unb fd>reit auf unb

fliegt bie (Stufen hinunter unb überfdjlägt fid) babei unb

fällt mit bem So.pf botnübet gerabe auf bie Sante ber

unterften Stufe unb bleibt auch gleich tot liegen: unb in

bem 9tugenblid fei)' id) eine grofje fdjroarje Schmalbe

übet ba3 Sird)bad) fliegen, bann mar fie oetfcfjmunben.

SJ)u fiehft alfo, bafj e§ bet ßhuto§ felbet mar, ber ben

Fannafi getötet h flt
/
unb nicht ich; benn ber ©hato*

fommt manchmal über bie ÜDienfdjen mie ein 5lblcr,

mand)tnal aber aud) mie eine Sdimalbe, unb id) ben!e,

bei ben Keinen Sinbetn mirb er mof)l al§ Schmalbe !om=

men. SSu meifjt fa aud), maö ber (Shato3 §u feiner SJhitter

fagt, unb ma3 fie bei urt§ fingen:

ginb’ id) roo btci, fo nef)m’ id) jftei, unb finb’ id) jtoei, — ben einen,

Unb finb’ ich einen ganj allein, fo nefjm’ id) biefen einen.

Unb foift e§ mit Famtafi gegangen unb nid)t anber§, unb ba*

rauf mill ich fterben, menn e§ bem Sönige fo gefällt.“

,,3d) glaube, ma§ SoftaS fdjreibt," unb ich fagte ihr

bamit leine Unmahrheit.

„Sei gefegnet, bu unb beine ÜJJtutter unb Schmefter!

SDie 9ticf)tet unb bie Herren in Slthen unb ber Sönig

haben e3 nicht geglaubt.

„3mei Stage nod) unb §mei Mächte hielt mid) ba§ Un=

tier gefangen in ber |>öl)le, aber er hat nicht mehr gemagt,

mid) angurühren. Fd) hatte ihm ,
als id) in jener Sftadjt

ermachte unb bie knöpfe feiner Fade auf meiner SBruft

fühlte, einen Dhrlabpen abgebiffen. (Sr hatte mir bie
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güffe binben lönnen unb aucfy bie £ättbe, aber meinen

3äfynen tonnte er nirfjt ©emalt antun. 91m britten Sage

ging er meg unb lieff micfy gebunben fyalbtot liegen, ^d)

£)atte feit jmei Sagen nicfytS getränten unb nicfytS gegeffen;

icfy molltc micfy berfyungern taffen, nacfybem mir folcfye

©cfyanbe angetan. 9113 id) aber Stimmen bernafynt, £ir*

ten, bie über ben SSerg tarnen unb unmiffentlid) am @in*

gang ber £öfyle borübergingen, ba ermatte in mir bie

£uft gu leben unb mein Sorf mieberäufefyen unb meinen

Äofta§, unb id) fcfyrie, big fie mid) fudjten unb fanben.

llnb bann erfuhr icfy alles in ©iberofaftro, nur üon ^oftaS

unb SöaffiliS muffte niemanb §u fagen, mo fie geblieben

mären. Jpätt' icf) nidft immer nocfy gehofft, ,tofta§ merbe

5urü(ffommen, obgleicf) fie einen ißreig auf feinen Äofyf

gefegt Ratten, fünffyunbert Sracfymen, — nid)t einen Sag

länger fjätte id) gelebt, ©o aber martete id), ob id) nicfyt

etmaS oon Äofta§ Ijören möd)te. Ser aber mar berfcfymun»

ben, al§ Ratten itjn bie Sürtara ber (Srbe berfd)ludt, unb

aucfy bon bem £unb, bem 2Baffili§, hörten mir nicfyt§.

©§ tarnen aber Stifter unb Dberricfyter unb alle folcfye

Seute nacfy ©iberofaftro, unb icfy muffte felber bis nad)

©fyarta fyinabgefyen unb bort 3^ugni§ oblegen. 9hir ba§,

mag mit mir in ber §öfyle am (Sifenberg gefd)ef)en mar,

fagte id) ifynen nicfyt. Unb alg jmei SUtonate bergangen

maren, ba tarn eine§ Sageg ber ©teuereinnefymer bon

©fytfyion in§ Sorf, unb ber er§äfylte, mag bor einer Söocfye

gefdfyefyen mar unb mag fie nadfy 91tfyen unb in bie anbern

©täbte gefcfyrieben fyatten mit bem Selegrapfyen : ber

SSaffiliS mar entflofyen bor ber Otacfye beg ®ofta§, atg er

erfafyren, mag mit feinem SSater unb feinen fämtlicfyert
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Stübern gefcßeßen roar. Unb er mar immer meiter ttacß

korben geflogen, nacß Äorintß unb nocß meiter, unb enb*

lief) mar er nacß Xßeffaliett gefontmen, mo früher bie

dürfen moßnten, unb ba glaubte er in ©ießerßeit $u fein.

$ebocß ber tftofta§ mar ißm auf ber (Spur; er ßatte er*

fahren, au§ beit $eitungen, — benn er fanit lefen, mein

$ofta3 —, mas? icß üor ben 9iicßtern erääßlt unb baß icß

bem 2Baffili3 ba§ Dßtläßßcßen abgebiffen, unb oiele Seute

ßatten untermeg3 fold) einen Sermunbeten gefeßen, unb

fo ging ÄoftaS immer bem ©crebe ber Seute nacß. Unb
enblicß in 3ßolo$ am Jpafenbamm, mo fie bie ©ifenbaßn

entlang gezogen höben, ba faf) $ofta§ ben 2Baffili3, mie er,

um fieß Srot ju oerbienen, an ben eifernen SBagen fd)ob;

et fßtang auf ihn lo§ unb ftieß ißm fein üflieffer in ben

Fladen, baß e§ oorn am |>al£ ßerauSfam, unb ber §unb

fiel nieber unter bie eifernen SSagen, unb bie rollenben

9täber fußten über ißn meg unb feßnitten ißm ben $opf

ab. — 2)a§ erjäßlte ber ©teuereinneßmer in ©iberofaftro

beim Saß43. ^cß [tanb babei unb tat einen lauten ^reuben*

feßtei, — unb in bem 91ugenblid füßlte icß jum erftenmal,

mie ba§ Slinb fene§ toten |>unbe§ fieß in meinem ©dioß regte
!"

* *
*

$>ie beforgte Säuerin erfdiien mit einem brennenben

Äienfßan oben auf bem ©öller unb leueßtete nacß un§.

„©leieß, ©eßmefter!" rief iß ißr $u, aber mir mar bie

Äeßle mie gugefßnürt, baß fie mieß faum üerftanb. ©ie

blieb oben fteßen unb leueßtete forgenb meiter.

$ß erßob mieß unb naßm fßara^femüla bei ber ^>anb,

fo baß aueß fie aufftanb.
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„Stet fragft micp nicpt, ma<3 mit Stoftas gefcpap, §err?"

fagte fie mit pinfterbenber Stimme.

„2Ba§ foU id) nocp fragen, Scpmefter, #rmfte?"

„ftp mufj bir'3 aber fagen, bamit bu miffeft, marum
id) gepe unb gepe. Sie paben $tofta§ gerichtet unb paben

ipn gum Sobe berurteitt, unb ba§ Scpiff mit bem §at£=

beit barauf unb mit bem genfer unb ben ©otbaten t)olt

ipn ab bon 2Boto§, mo er im ©efängni§ fipt, unb e§ mitb

ipn nacf) ©ptpion füpren, unb bort fcpneiben fie ipm ben

Stopf ab, btofj roeit er ben $annafi getötet t)abe, unb bocp

ift er gang unfcputbig baran. S)a3 mit bem SBater unb

ben anbern §unben mottten ipm bie Dberricpter unb ber

Stönig bergeipen, unb fie patten ipm ba3 Seben getaffen

unb ipm nur bie fjreipeit genommen; nun aber nepmen

fie einem Unfcputbigen ba§ ßeben! ®or gmei SBocpen

aber ober fo befam icp einen 58rief bon ipm, biefen pier,

barin bittet er micp, icp möcpte nacp 2Boto§ fommen, er

motte mid) nocp einmat im Seben fepen. Unb mie icp

ben 93rief befommen pabe, bin id) aufgeftanben unb bin

fortgegangen, immer nacp korben, unb pabe nacp 2BoIo§

gefragt, unb nun, menn idp pintomme, mer meijj
"

„borgen reiten mir, fo fcpnell un3 bie Siere tragen

tonnen, unb nun fomm unb rup bicp, bamit bu morgen

bei Straften feieft."

$cp fafjte ipre §anb; fie liejj fiep füpren opne Sßiber*

ftanb, unb fo ftiegen mir gu ber bodp ein menig fureptfam

gurüdmeiepenben Bäuerin bie Sreppe pinauf unb fanben

ein febe§ unfere Sagerftätte bereitet, fo gut bie bunten

Steppiepe unb Beeten über parten Brettern fie barboten.

(£nge(, ^araStenüla u. a. SftooeQen 4
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Vor Sau unb Sage faßen wir auf, bieSmal auf groei

Faultieren, benn e3 war meinem finbigen $rafli3 nod)

gu fpäter 9(benbftunbe gelungen, in bem 93ergbörfd)en

beim Sdjenfwirt ein Leittier für $ara3fewüla aufgutreiben.

3<f) fjatte ifjm unb meinen bäuerlichen ©aftfreunben nur

mitgeteilt, baff fie nad) 2öolo3 eile, um einen fterbenben

9lnberwanbten gum le$tenmal gu fetten, unb baß fie im

übrigen feine SJieraibe, fonbern ein gang gewöl)nlid)e3,

nur feljr unglücflid)e3 Fenfcfjenfinb fei. 9113 id) fie beim

erblaffenben Schein be3 Fonbe3 am Brunnen, bran fie

fid) gewafcfjen, unten im §ofe begrüßte, fagte fie mir,

gum erftenmal, feit fie auf biefer SSanberfcßaft fei,

habe fie gefd)lafen wie früher al3 $inb, bebor ba3 Unglüd

über fie hereingebrochen: ,,$d) habe mein £>erg erleichtert,

ittbem id) bir alles ergäf)lt habe, barum habe id) gefcf)lafen."

^d) gwang fie, ein wingigeS Säßd)en ber fdjwargen,

buftenben 93rüße gu trinfen, bie man in ©riedfenlanb,

mit meljr 9led)t als fonftmo, Kaffee nennt; mein Hinweis

auf bie Unmöglicbfeit, fonft bei guten Kräften fdjnell

borwärtS gu fommen, genügte, um fie gu allem gefügig

gu machen. 9hir Fein rührte fie unterwegs nicht an,

unb id) brang nicht in fie. 9Ü3 wir gum Feer hinunter»

ftiegen, an ben 9Ibßängen be3 ftalibromoS entlang butd)

Jbie Sßermobßlen ritten, unb fie bie blauen Fellen nahe
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gut 9fted)ten flimmern fal), mürbe fie hoffnung§boller:

„2BoIo§ liegt am Sfteete," jagte fie. ©ie t)atte e§ fidt) mie

etma§ ©elbftöerftänblid)e3 gefallen laffen, bafj id) il)t ba§

Faultier [teilte, unb fie banfte mit nur nod) burd) ein

lieblidE>e§ Zeigen be§ ft'opfeg, al§ id) i^r fagte, in ©ttyliba

füllte ba3 Seiten auff)ören, bort mürbe id) fie auf ein

©d)iff bringen unb bie Überfahrt nad) 2Bolo§ für fie

begabten. ©ie nahm jefct bon mir einen [eben ©efallen

mit jener feinen, füllen 5lnmut t)in, bie bem freubigen

©eher ba§ läfüge ©ntgegennehmen lauten $)anfe§ reid^

erfefct.

ättübe famen mir gu nod) fpäterer ©tunbe al3 £ag§

gubor nad) fünfgef)nftünbigem 9?itt, nur unterbrochen

burd) eine furge 9Jtittag3raft in ben £hermopt)Icn, in

Samia, ber ^auptftabt ber 35obbelürobing *ßljofi3*fßhthio«

ti§, an. $d) btadjte *ßara§femtila in bem gang orbentlid)en

fleinen @aftl)of be§ Heftes unter unb liejj ihr ein tjerr*

fd)aftlid)e§ gimmer geben gum ©taunen be§ 2Birte§, ber

gtofje Wugen machte, al§ er bie gertiffenen ©d)ühe unb bie

abgenutzten .fleibet be§ fremben 2Beibe§ fat). 2)od) gütete

id) mid), il)m gu fagen, mer fie fei, fprad) nur bon einer

armen untermeg§ getroffenen grau au§ bem ^elopcmneg,

bie gu ihrem Spanne nad) 2Solo3 molle unb bie id) unter

meinen ©d)u |3 genommen, meil fie in intern 3uftan^

unmöglich länger gu gufje manbern !önne.

3dE) hatte fet)r rool)l baran getan, benn mie id) mid)

9lbenb§ mit einigen Dffigieren im ©peifegimmet be§

©aftf)aufe§ unterhielt, üernaf)m id) eine 9^acf)rid^t, bie

$ata§femüla, menn fie baoott erführe, fogleid) aufge*

fcf)eud)t unb nod) bei 9Jacf)t unb Giebel hmau3gettieben
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hätte. GS war baS ©tabtgefpräcb beS fcpläfrigen NefteS,

wie eS gur ©tunbe wohl baS ©tabtgefpräd) in jebem grie*

djifd)en Drte war, wo eS eine Xelegraphenanjtalt gab:

Ä'oftaS, ber fünffache 9Jtörber, war auS bem (Gefängnis

in SGBoloS ausgebrochen, war eine 3Bod)e oerfcbollen ge«

wefen unb geftern mittag in ©tpliba wieber ergriffen

worben, alfo etwa §ur felben ©tunbe, als id) VaraSfewüla

auf bem Nbhang am ^ßarnafi §um erftenmat erblidt

^atte. $e£t war er wieber boppett gefeffelt auf bem
NegierungSbatnpfer, ber auf telegraphifdhen Vefetjl fofort

oon SßoloS eingetroffen war, unb morgen mittag füllte

bie traurige $at)rt auf bem §enferfd)iff fübwärtS gef)en,

ber ftüfte ber üftani gu unb bann nad) ©t)tf)ion. “i&aS

griedjifdje ©efep fcfjreibt nämlicb oor, bafj jeher SNörber

an ober nahe ber (Stätte, wo er feine Vluttat oerübte,

fie aud) büfjen mu|, unb fo gibt eS benn nad) 3tD^en*

räumen einiger ^ahre in ©riedjenlanb baS entfeplidje

©djaufpiel beS waitbernben Fallbeils, baS famt bem genfer

unb ben Verurteilten auf einem Äriegfcbiff oon §afeit

gu §afen gefahren wirb.

^d) war mit einer allgemeinen Grmpfeplung be§ lei«

tenben SRinifterS an alle ipm unterftellten Vefjörben

auSgerüftet unb jum erftenmal auf biefer 9Reife madjte

id) baoon ©ebraudj. Nod) am fpäten Slbenb telegraphierte

id) an ben Kapitän beS Dampfers, ber ben lieblichen

tarnen „$ie Nachtigall" führte, id) würbe am Vormittag

beS nädjften SageS mit ber ^araSfewula, bie ich zufällig

unterwegs angetroffen, in ©tpliba anlangen unb bäte

ihn, mir unb meinem ©cpüpling ben Vefud) bei ©dnffeS

unb feines §auptinfaffen gu geftatten. $$ berief mid)
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auf bie Gnttpfefylurtg be3 SRinifterä, bie id) mitbrädjte, unb

bat um fofortige Slntmoxt. Staunt eine ©tunbe brauf

fam auf meine bringenbe Anfrage bie tjöflidje ©emäljrung

unb bie Sitte, bor §mölf Uljr 2Rittag3 in ©ttjliba ju fein.

Unb fo gefcf}at)'§. $ara<3femüla Ijatte bi§ in bett fetten

SRorgen tjinein gefdt)Iafen; iljre Slide leudjteten, alä fie

ein gut bekanntes SBäglein üor bem ©aftfjau§ fteljen

fat) gut eiligeren $al)rt nad) ©ttyliba, benn bortljin gab

e§ fdjon eine gute gafyrftrafje. ßeiber mar ba§ 2lmt§*

geljeimniä öon bem Selegrabljenbeamten nicf)t gemat)rt

morben, benn al3 mir in ben SBagen ftiegen, Ijörte <ßara§fe*

roüla au§ ber neugierig umfteljenben SRenge mitleibige

9tufe: „$)a3 ift bie ^ßaraäfemüla, bie $rmfte! ©ott er*

barme fid) iljrer!" — 3lber halb maren mir ben §ügel,

auf bem Samla liegt, hinunter unb rollten, öon einer

bid)ten meinen ©taubmolfe gefolgt, auf ba3 fdjon öon

Ijier fidjtbare ©ttjliba lo§. Unb fe£t er§äljlte id) iljr bor*

fidjtig unb fdjonenb, ma§ id) mufjte, — mie ber 3ufall

e§ glüdlidj gefügt, bafj fie fdjon in menig mefjr al§ einer

©tunbe itjren Stofta3 feljen merbe. $d) Ijatte midj auf

einen ftürmifdjen 9lu3brudj fdjmerjboller greube gefaxt

gemadjt, auf tränen unb ©efdfjrei unb ^eiligenbefdjmö*

rungen. ©ie mürbe aber ganj ftill, fdjlofj bor bem beutlid)

Ijerüberfcfjimmernben ©ttjliba bie klugen, unb alle 3e^en

töblidjen ©rauend ftanben auf ifjrem ftummen ©efidjt.

„$>u freuft bidj gar nicfjt, beineit Sloftaä miebergufefjen,

^araSfemüla?"

„3dj meifj nidjt, §err, id) meifj nidjt," unb fie fdjlang

in ratlofer Aufregung bie Ringer ineinattber.

„3mei SBodjen bift bu gemanbert über bie Serge unb
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burcfj bie ©d)lucf)ten, unb jejjt roeiht bu nicht, ob bu bicf)

freuen follft?"

„£> §err, id) fann mid) nicht freuen, — icf) fürchte

mid) fo."

„93or bem ©chidfat, ba3 ben .foftaS ermartet?"

„Kein," ftüftertc fie, „nicht mehr bador, ba3 hQb
?

ich

ja längft gemuht."

„Sa§ tjaft bu fonft §u fürchten?"

„$)en Softa3 !" fagte fie nur, ohne ba3 £aupt oon ber

93ruft äu erheben.

„Sie fannft bu ihn fürchten? Sa§ fann er bir dor*

merfett? 33ift bu nicht unfchulbiger unb unglüdlicher

als er?"

„®r meifj noch nicht ba3 $rgfte, |>err! 3<h h°b’ e3

feinem gejagt al£ bir, unb mettn er mid) nun fiet)t
"

„5)u muht itjrn alleä jagen, $ara3femüla, roie bu e§

mir gejagt haft-"

„Serben jie mich benn mit ihm frechen tajjen?"

„6ie merben, Iah mid) bafür jorgen!"

„?ldj, id) meifj nidht, ob ich & ihm jagen fann, mie bir,

§err."

„Senn e3 jo ijt, mie bu mir erjählt ^aft, jo mirb er

bir glauben; bu muht ihm, ber gum £obe geht, bie oolte

Sahrheit jagen."

„$dj merbe ihm ergäben, ma3 bu gehört haft, benn

ba§ ijt bie dolle Sahrheit."

* *
*

2)er 9lnfer ber „Nachtigall" mar jdjoit aufgenommen,

at§ mir am Uferbamm in ©ttyliba anlangten, ©leid)
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nacpbem mir ba§ Serbed be§ Jpenterf<f)iffe§ betreten

Rotten, erfdjolt ba§ ftommanbo: „Sötte 5af)rt bormärtS!"

unb ber Heine ©cpraubenbampfet burdjfcfjnitt bie auf*

taufcbenben Setten. Seiner parrte nocfj eine Heine

Übertafdjung, beten Urfadje meinem ©djüpting gu gute

!am. 'Sex Kapitän ber „^adjtigalt" mar §err ÄonbofanniS,

mein lieber ©aftfreunb bon einer früheren <petta§reife,

unter beffen Äommanbo ict) auf einem mir feinergeit gut

Verfügung gefteHten 9ftegierung§bampfer mancpe £uft*

faprt in griecpifcpen ©emäffetn gemacht patte. ©o loftete

e§ mir nur einige bittenbe Sorte, um if)n gu bemegen,

bem $ofta§ unb ber i|gara§femüla auf biefer lebten trau*

rigen gaprt jebe (Srteicpterung gu gönnen, bie er mit

feinem 5tmte oereinigen tonnte. ^$ata§femüla t)atte ipten

Sertobten nocf) nid£)t gu ©eficpt befommen; gitternb ftanb

fie neben mir auf bem §interbed unb märmte gebanfento§

ipre Hammen £änbe an ber gtofjen in ber ©onne funfetnben

SReboIbertanone, bie be§ Heinen $tieg§faprgeuge§ eingige

Saffenrüftung bilbete. ©ie magte nicpt, auf bem ©d)iff

umpergubtiden, fonbern ftarrte mie bon einer geheimen

©emalt pingegogen auf einen Raufen feltfamer ©eräte,

bie bon einer f<pmarggeteerten ©egettucppütte nur patb

oerborgen neben bem ©teuerrab tagen: gmei tange

§otgbalfen mit einer üertieften Sinne auf fe einer ©eite,

bann mepte Heinere folget, Duerbalfen, ein paar

hänfene ©eite, gang neue, unb in ber Sittagfonne be§

ftraptenben £)ttobertage§ blipenb ein fettfam geformtes

©ifen, breiecfig, bid unb ptump an ber einen ©eite, fcparf

mie ein Seffet an ber anbern, fcparf mie ein Seit, — unb

ba mufjte aucp id), maS icp fap, gum erftenmat im ßeben:
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ba3 gallbeil bet irbifcfjen ®erecptigfeit. $<p ergriff *ßata3*

Jemüla an bet £>anb unb toollte fie abfepren, bamit fie

ba3 ©cpauberpafte nicpt fäpe; fie patte e§ aber fcpon

erraten roie idj unb patte laut aufgefcptieen. Sin einziger

getlenber ©cprei: „SJtein ®ott, erbarme bicp!" — unb

bann nicpt§ mepr. Seicpenblafc lernte fie gegen ba£ gelbe

Kanonenrohr, ipre 3äpne fchlugen im ^roft aufeinanber,

ipre bläulichen Sippen bebten, aber fie blieb ftumm.

2>a fam ein Offizier ber $8emacpung§mannfcpaft bom
SBorberbed auf ben Kapitän gu unb melbete ipm: ber

©efangene miffe, roer an 33orb fei, unb habe ben ©cprei

gehört; er laffe ben ,<perrn Kapitän bitten, bie *ßata3*

lemüla gu ipm gu bringen. © oerfprecpe, gang rupig gu

fein, man brauche ipm bie $effetn gar nicpt abgunepmen;

er fei fcpon gufriebett, rnenn er fie nur fepen unb fpredpen

fönne.

^araSfemula patte bie leife SJtelbung gepört, unb

nun pafteten ipre klugen an ben Sippen be§ Kapitän^.

„SBillft bu gu ipm?" fragte biefer.

©ie nidte nur.

„Unb bu oerfpricpft mir, gang rupig mit ipm gu fein?"

©ie nidte trneber.

,,©o fomm, id) füpre bidp felbft gu ipm; aber bu rüprft

ipn nicpt an, pörft bul"

„2Bie bu befieplft, §err Kapitän."

©ie ging mit manlenben Keinen ©cpritten gmifcpen

mir unb bem Kapitän bem Sßorbetbed gu. 2>a§ laute

©cpnauben unb ©tampfen ber nie guüor gefepenen

SKafcptne mittfdpiffS erfcpredte fie fo, baß fie fiep befreugte.

Unb nun fapen fiep bie beiben jantmeroollen ©efepöpfe
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91uge in 91uge. Sie blieb ein paar ©dritte üon ipm

fiepen unb polte tief 5ftem, aber ipre Sippen öffneten fiep

niept.

Sofias fafj mit poepaufgeredtem ßberförper, bie

mäeptige $8ruft palb entblößt, auf einem gufammengerollten

2aufnäuel gang oom am 23ugfpriet. ÜDtit alten Säften

ftrebte er jept empor, baft ipm bie 91betn am £alS unb an

ben ©epläfen bidC auffcpmollen. ©ine fepmere Sette feffelte

ipm beibe güfje über ben Snöcpelgelenfen; auep um feine

§änbe manben fiep bie 9tinge eines ftarfen ©trideS. 9Kan

patte ipm bie Sleibet gelaffen, in benen er aus ©iberöfaftro

entmiepen mar; fie pingen in Sumpen an feinem tiefem

paften Seibe. $>ie feit Sftonaten niept geftirgten §aare

baumelten ipm in mirten Soden bis gum £alfe nieber

unb gaben ipm auf ben erften 93lid etmaS abfepredenb

SSilbeS. 911S er jebodp fßataSfemula auf fiep gufommen

fap, löftc fiep bie ©pannung feines gangen SBefenS ntepr

unb mepr, fein ÜluSbrud änberte fiep mie unter einer

3auberpanb, bis auS bem 9iapmen beS bunflen Soden*

geftrüppS ein meicpeS, gärtliepeS ^ünglingSgeficpt blidte.

2)aS mar er, mie ipn feine 93raut gefepilbert, ber lömen*

pergige $uitge oon einunbgmangig J^apten, ^er feinem

Sinbe ein Seib tun fonnte unb nun bem §en!erbeil üet*

fallen mar, meil er einer gangen gamilie bis auf ben

lebten ©proffen ben Xob bereitet patte.

©t pob bie gebunbenen 91rme gu ißataSferoüla empor;

aber fie gögerte nod), fiep ipm gang gu näpern.

„gürepte biep niept bot mir, mein Stugenlicpt !" fagte

er mit einer merfmütbig fünften ©timme.

„$cp fürepte miep niept, Softafi."
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„Sep bicf) ju mit, wenn eS bet Iperr Kapitän erlaubt."

2)et Kapitän nidte, aber $araSfewüla blieb regungslos

fteWen unb faltete itjre |>änbe übet intern Seibe.

„Sift bu beit weiten 2Beg pieljergetommen unb willft

nun nid)t neben mit fi£en?"

„D mein Äoftafi!" fdljtie fie auf; bann ftürgte fie auf

if)n ju, umfdjlang feinen IpalS unb füjjte fein oerfemteS

§aupt. —
2>er Kapitän unb id) traten surüd, fo weit, baff fie

miteinanber fprecfyeit tonnten, opite twit unS gehört ^u

werben. Unb nun begannen fie ju reben, anfangs wirr

unb l)aftig, mit flüfternbcr Stimme. 2>ann ergäplte

IßataSfewüla, leife, immer leifer, fo bafj ÄoftaS fid) ju

intern SDtunbe nieberbeugen muffte. $uweilen örang es

wie brüllenbeS Stopnen auS feiner breiten Stuft; bann

wieber fagte er ü)t tröftenbe, lieblofenbe Sorte, wie bie

SJiutter ein weinenbeS £inb befcWwidWtigt. 9tad) einer

Seile entftanb eine groffe Stille §wifdpen ben beiben,

wäl)renb ber beS ©efangenen klugen beS ÜUtäbcWenS ©eftalt

langfam unb fdjeu überflogen. 9[Rit ftodfenber Stimme

fragte er fie nacf) etwas, baS nur fie oernatjm; bodj fie

fdjwieg unb rüdte ein wenig oon ipm ab. @r fragte wieber,

unb fie fdjwieg wieber. 25a wufjtc er baS f^urd^tbarfte, —
unb nun begann biefer ftatfe SJtenfdt), ber ©ferne, §u wei=

nen, baff eS ben Wetterwarten Kapitän unb midW 3Wang,

unS ab§uwenben unb einanber nicpt in bie 21ugen ju feWett.

„^dt) wollte, fie Watten ein anbreS Sdjiff §u biefem

grä^Iidtjen ©efdjäft abgefdjicft," fagte Kapitän ft'onbo*

janniS nad) einet Seile. „91ber waS fann man ben beiben

armen ©efdjöpfen tun?"
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„Saften ©ie bem StoftaS menigftenS bie §änbe ent*

fefteln, Kapitän, — ma§?"

„%a, ba§ !ann man mopl tun; icp pabe nur ben

[trengen 23efepl, eine nochmalige ^tucpt gu oerpinbern,

unb bagu reicpt bie Äette um bie Sfüfje au3."

‘Sern ®ofta§ mürbe bet ©trief Oon ben ^anbgelenfen

getöft, unb er rief bem Kapitän gu: „3<p ban!e — ®ott

oergetf e§ bir !" Sann reichte er <f$ara§temüta bie §änbe

unb fo fapen fie beibe mopt eine $iertelftunbe ftitl ba,

fepauten einanber au§ iiberftrömenben 2tugen an, unb man
pörte nieptä at§ ben ftingenben 2Binb im Säumer!, ba3

$cpgen ber SOiafd^ine unb ba3 9Iuffcpäumen ber SJugmelte.

Sann begann $ofta§ gu ergäplen, leibenfcpaftücp, patb*

taut, fo bafj mir oereingelte SBorte hörten, mitbe 3orne3»

morte, erbarmungStofe. Unb nun mieber ein ©cpmeigen;

bie beiben patten einanber nicptS mepr gu fagen.

SSir fuprert eben an bem fepmaten 9fteere3arm oorüber,

ber fiep auf bie nörblicpen ©poraben gu auftut, unb §err

Äonbofanni§ geigte mir in ber bämmernben f^erne ben

fteiten ^elfenltop ber ^nfel ©!iatpo§. $cp patte, patb

abgemanbt, gerabe bemertt, mie $ara§femüta bem $ofta§

etma§ in§ £>pr ftüfterte, fo teife, baft fein Saut gu un3

brang, morauf er mit erfepreeftem ©taunen ben $opf

gefcpüttelt unb bie §änbe abmeprenb gegen fie aulgeftrecft

patte. Ser Kapitän fpraep auf miep ein oon ben ^nfeln

©!iatpo§ unb ©fopeto§, mopin fie üor fünf Sagen gefapren

maren, um bort eine ipinrieptung üottftrecfen gu taffen,

oon bem öfterreiepifepen föriegfepiff in jenen ©emäftern

mäprenb ber tepten 33tocfabe unb Oon ber ^ßotitif be§ §errn

Srifupi§, — unb fo achtete er nicht auf ba§, ma§ fept
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gmifd)en ben beibeit 9Jtenf<hen bom am 93ug gefchaf). 3$
aber faf) e§ unb fei)’ e§ nod) t)eute. $ara3feroüla bringt

mit fleljenben SBorten in ben nod) miberftrebenben Stofta§;

bann gibt biefer nad). 9hm reicht fie ihm oerftohlen,

haftig, au3 ihrem ©ürtel etmaä, ba3 id) nicht gleich erfenne.

StoftaS macht fiel) mit beiben §änben bran gu fdjaffen unb

fud)t e§ bor meinen aufmerffamer roerbenben Sßliden

gu berbergen. $d) höre noch, nne
f‘
e ihm prüft: „Griffe

mich, mein ®oftati!
M unb fehe, mie er ihren $opf mit

beiben £änben ergreift unb fie auf ©tim unb SUtunb füfjt.

$)ann mad)t er langfam, feierlich ba3 3eidjen &e§ ^reuge£

über fie unb fich, fie breitet bie 91rme meit bom 2eibe,

feine 9ted)te holt gum ©tojje au3, über ihr meines Dberfleib

fdjiefgt ein Slutftrom unb leuchtet purpurn in ber ©onne, —
bann ein ©tofj auf feine eigene 93ruft unb nod) ein

©toi unb nun finft er gurüd mie fie unb rührt fich nicht

mepr. —
„^araälemüla!" ruf' ich unb fpringe auf ba3 Stäbchen

gu. ®a liegt ihr £aupt fehler in meinen Rauben; fie

mill bie klugen noch einmal öffnen unb !amt es> nicht, roill

bie Sippen öffnen, um mir ein SBort gu fagen. ,,©harift6!
M

patte fie fagen mollen, aber fie hauchte nur: ,,©hari§—

"

3<h Heh fie langfam auf bie harten ^Dielen be£ 23erbede3

nieber unb hielt ihre £änbe, bi§ id) fühlte, mie im marmen

©onnenfehein bie ©rabe§fälte fie burchbraitg.
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^0eim 28eggeben, fdfon an bet ©üt, itjre Ipanb nod)

in ber feinen, fyatte et e§ ifyt jugeflüftett, fo bafj bie beiben

äutüdbleibenben 33efucf)etinnen nichts böten fonnten —

;

„Sflotgen abenb im ©beater, fiifee $teunbin, fagen ©ie

mit Sb* lefcteS 9ßott, — motgen!"

©eit geftetn bötte fie e3 nod) immet, — bötte jebeä

2Sott mit bem ibm eigenen einfd)meid)elnben Tonfall,

©ie fühlte feine üetlangenben, unheimlich glmtgenben

‘Mugen nod) fept auf ficb geticfjtet, untet benen fie ftetä

fo mibetftanböloS gemefen. ©em iÄufjetften, ma§ fie üon

ibr etflebten, b^e fie mibetftanben, bi§ fept. S<b

miü nid)t, nein id) mill nid)t! fcbtie e§ in ü)t, — icb

milt ibn nid)t miebetfeben! — ©leid) jefjt mollte fie fidi

an ben ©cbteibtifd) fe£en unb e§ ibm fagen, gang beutlidb,

ein füt allemal.

$ür bie ^oftbeftellung füt beute mat e§ gu fpät. ©et

neblige ©ejembettag mat übetfrüb, fd)on um bie btitte

9Zad)mittagftunbe
, fo büftet gemotben, bafj im Süiufif*

jimmet bet S*au Soti ^ßetetfen bie Keine belle Dliüenöl*

lampe btannte. Sb* gelbet ©cbein beleuchtete ein fd)male§,

blaffet ©eficpt mit tiefliegenben, tebbtaunen Slugen, in

benen e3 mie üon einet futcbtfamen ©räne fcbimmette.

Sin ^inbetgefid)t noch, mit feinet molfenlofen ©titn. Sin

bidmelliget ©d)(eiet aufgelöftet fd)mat§et §aate umflofj

bie faft übetgatte ©eftalt bi§ ju ben §üften unb mebte
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mie eine fcpmere Trauerfapne pinab, menn bie junge ^rau,

mie jept mieber, mit angftgepepten (Schritten über beit biden

Teppich burd) ba§ Heine, lautlofe 3immer haftete unb

immer mieber bor bem tiefen fjenfter fiepen blieb, um
einen fcpeuen, furzen 23tid über bie 9Hngftra|e hinüber*

gumerfen. ^mmer noch berfelben Stelle, bort nach

bem Tpeater, untoeit ber ©de, am ©chottenring in

SSien.

„Um biefe Stunbe ift er im ©afe be $rance, roie

gemopnlidp. — 0, er fiept mid) »uopl gar ooti bort, pier am
pellen genfter, in meinem meinen ft'leib." Unb fie trat

in§ 3immer gurüd.

„58i§ gutn Tpeater bleibt er bort, lieft bie Übungen,

feine fritif bon geftern. T)a fcpid' ich einfad) mit ber

SRefi ben Sörief pinüber. $a, fo gept's?!" —
9tefi trat auf ein ©lodengeidpen ein. „©cpau, SRefi,

mufft bid) rüften, einen 93rief pinüber
“

©ie ftodte. üftein, ba§ ging burdpau§ nidpt. T>a3

ÜDZäbdpen follte nicpt miffen, bah he ntit &em Stoltor

Strtur Sßinbler im Sriefroecpfet ftanb. ©cpon gu biel,

bah fie muhte, er fei nun feit gmei üötonaten faft Tag für

Tag gu iprer jungen Herrin gefommen. freilich meift in

ber allgemeinen ©mpfangftunbe; aber oft mar er ber

lepte ©aft gemefen unb mar, natürlich bei offenen Türen

ringsum, mopl noch eine ©tunbe bageblieben, nacpbem

alte anbern SBefudper fidp entfernt patten.

fftefi ftanb nodp be§ ’SefepleS gemärtig an ber Tür.

„©epen ©ie nur, 9tefi, icp pabe mid) anber§ befonnen."

©ie merbe felbft auf ben 9ting pinabgepen unb ben

93rief burcp einen Tienftmann überbringen taffen. SG3ar
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bet Doftor nicht im Äaffehauä, fo formte bet $at)U

fellner fidhet angeben, wo er 511 fittben war. $>en Üttann

farmte ja gan§ Sßien, ben großen tritifer unb 93ef)errfcf)er

be§ geuilleton§ bet „9iachmittag3poft".

©0 war benrt rtaef) bem üon il)r lange für hatmlofeS

©etänbel gehaltenen $8erfeht mit biefem fremben Spanne

bie ©ntfeheibung tiot if)re ©eele getreten, ©he bie 9iacht

angebrochen, würbe fie au3 biefem Sßirtfal erlöft fein,

©ebämpft flang üon ber breiten ©trafje brunten jurn

britten ©toefwerf ba§ Srambahngeläute herauf. £rübe

flimmerten bie £aternenlicf)ter burd) ben bidjten -ftebel,

wie oerglimmenbe günfdjen in auSgeflammtem Rapier.

Sßon bort fchräg gegenüber fdfaute e§ fie an mit ben

großen ©lutaugen: ba§ Theater mit ben brei h°hen

91rmlaternen baüot, wo ihr Verhängnis heut obenb if^er

wartete: — ihr „lepteS SSort!"

®ie ©intrittSfarten §u ©ffenbachS nachgelaffener Dpe*

rette „£offmann§ ©rgählungen" lagen feit geftern auf

beni $aminfim§. 3)er Ingenieur Ißeter ißeterfen hat ^e

§wei ber üielbegehrten £ogenüotbetpIäf}e üon bem ihm

befreunbeten 2^heaterbireftor ungebeten erhalten unb fie

in heller greube feiner grau gegeben: „©iehft Wohl,

Sorefen, — flagft immer, baff id) fo feiten mit bir inS

Xheater gehe unb nie ^u einer üon ben großen kremieren,

immer nur $u bem alten flaffifdien $tam, wie bu fagft.

9hm follft bu mal beine greube hoben, redjt fo?" —
©ie hotte wie ein befd)enfte§ $inb in bie |mnbe ge*

flatfcht üor Vergnügen; enblid) einmal! Unb fie hotte

ihn freunblicf) wie in ber entfdjeibenbetr SiebeSftunbe üor

einem gal)t angefehen unb hellauf gelacht, als Sßeter,

®ngel, ^JoroSferoüla u. a. 9toüeUcii 5
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ber liebenSWürbige *ßebant, fc^alf^aft brofjenb ljingu*

gefügt: „Sigentlid) weife idj nicf)t, ob id) bicf) in foldjeS

©tüd mitnefjmen barf, mein lütje Sirn — Sabei Ijatte

er fie fanft auf ben ©Reitel gcfüfet.

* *
*

„3nS Sweater gelten mufe id)/' fagte fie gu fid), als

9?eji üerfcfjwunben war. „2SaS mürbe $eter jagen, wollte

id) jefet gu £aufe bleiben? Unb waS tjülfe mir'S, wenn id)

bliebe? borgen fäme 21rtur unb bie 3errerei finge Oon

neuem an. 3dj roiirs il)m fdjreiben, waS id) il)m gu jagen

feabe. — 28aS er ficf) nur auSbenft? 511S ob id) if)m baS

alle§ im Sljeater jagen fönnte ! — ?Iber natürlich, 'er

erwartet ein 3°/ baS ijt fcfenell f)ingefprod)en, unb fßeter

t)örte nid)tS babon. Sin jfteirt braucht meljr 3eü, — als

ob er jid) bamit gufrieben gäbe ! — 0, eS ift entfefelid)

!

Safe id) eS jo weit fommen liefe! — %d) l)ab' nidjtS bafür

gefomtt, — eS ijt Meters ©cfeulb. ©ang gewife. 2öaS läfet

er midj Sag um Sag mit mir allein? Sann !onnte id)

juft jo gut beim ^ßapa in SBolfftetten bleiben. Sa mar’S

oiet luftiger. 51ber fdjreiben mufe icf/S, bafe id) nidjt will

!

— 3u ifjm fommen ! Sr ift toll ! Niemals ! niemals !
—

Unb wenn id) il)n liebte?! $d) weife nid)t, ob id) il)n

liebe
;
aber wenn id) if)n liebte, bann erft red)t nidjt

!
3dj

will eine efjrlidje $tau bleiben!"

Kodj einen 39Iid burdjs genfter, bann fafe jie oor

iferem ©djreibtifdjdjen unb l)ielt bie $eber entfdjloffen

in ber nid)t mefjr gittemben £>anb. „(beliebter greunb I"

fyatte jie fdjnell l)ingefd)rieben, wie in alter ©emofjnljeit.

Sann featte jie innegefyaltcn, war aufgefprungen unb
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Ifatte bag SBxiefblatt in gang Heine gefeit geraffen, baff

!aum gmei 93ud)ftaben unöexfeljxt beieinanbet blieben.

©o ging eg nidjt, benn fie mollte if)m ein exnfteg 9Jein

fagen. ©ott, wenn ißetex eine 9ll)nung fyätte bon biefem

SSxiefmedffel, bon bem, mag gmifdjen ilfx unb bent „ge*

liebten ^teunbe" feit Monaten fdjmelte ! 2)ort in bem bex*

fcf)loffenen ^acb lagen alle feine SBxiefe, feine $f)otogxapl)ie,

feine ®ebid)te, — xed)t mäfjig biefe ©ebid)te, fo biel

Stitil Ifatte fie bod) aud). $>oxt untex bem ©img beg

©d)xeibtifd)eg, unb obenbxauf ftanb bex luftige poxgellanene

9flolo!oamox, in lfoljen, gelben ©tulpenftiefeln, im ^ägex*

flaug unb mit einex bexbunbenen |>anb, bie einen bex*

golbeten 3a^enbli^ alg fßfeil auf fie abbxüdte. — 9?ein,

an biefem ©c£)xeibtifdE) fonnte fie nidjt an ü)n fcfyxeiben,

an — ben anbexn. Unb jeßt max fie eben fo feft gum

©egenteil entfdjloffen, mie boxfyin gu bem $8xief. „$d>

toill bod) fel)en, ob ifym mein 9?ein nid)t alleg fagen mixb 1"

©ie ftanb aufxedft am ©d)xeibtifd), beibe §änbe lofe

auf bag ©eitenfimg geftü|t, unb blidte finnenb, lädjelnb

ben 91mox an. „©djiefj' nux gu, bu ©d)alf; fd)ieff' nod)

einmal, mie bamalg, — 91mox, 9ßetex, id) bjalte fein ftill."

2)ieg max iljx exfteg ©ebuxtgtagggefcfyen! nad) iljxex

:f?o<f)geit gemefen, unb fie muffte nod) je^t lädjeln, menn

fie an ben Sftoxgen bacfyte, mo fie ben füffen ©d)elm guexft

gefeljen. ißetex *ßetexfen max bod) nidjt immcx bex mid)*

texne ©efdjäftgmann, bex „93anaufe", mie Slxtux fid)

l)exauggenommen il)n gu nennen, ©old) ein xeigenbeg

©efcbenf! — 'JJiefe ©tulpenftiefeln, unb nun gax bag

£üd)lein um bie blutenbe §anb, unb — abex bagu mußte

man fd)axf gufelfen — auf einem 3ipfel Xüdjleing
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ein L unb ein W mit einet fünfginfigen Sfroite barüber.

SS ^atte gewif? nicht geringe 9Jiüt)e gelobtet, ehe baS gietliche

^üppdjen fettig geworben. ^ßeter hatte eS für fie in bet

Stöniglicpen ^ßorgellanmanufaftur in 33etlin beftellt, nach

feinet eigenen Zeichnung.

©ie fcplofj bie 9lugen, unb nun ftanb alles beutlicf)

bot ifjter rüdfdjauenben ©eele. ©oldje ©tulpenftiefeln

unb fo!cf)en Fägertod hatte $eter ^ßeterfen getragen an

jenem ätfycrftaren, blaugotbigen ©eptembermorgen, als

et mit if)t unb ihrer jüngeren ©«hwefter Ftflngi bon

$apaS 2Bof)nfcf)lofj gum Fagbfchlojj im „Stlengrmtb"

gefaxten war. 2Jtit SageSanbrud) war ber <ßapa bortpin

borauSgerittcn —
:
„2Benn ©ie um neun mit ben Sötäbeln

narf)fommen, liebfter ^eterfen, finben ©ie alles Hat gum

©efecf)t, unb ict) habe aud) mit bem Fötfter noch einigen

langweiligen ©efchäftSfram borget gu befptecf)en. §eute

füllen ©ie nach bet langen Arbeit aud) mal nichts als

Vergnügen haben."

©eit bem Frühlingsanfang war ber Ingenieur ^eterfen

auf ©d)lofi SBolfftetten ein täglicher ©aft gemefen. Sr

Ijatte mit bem <ßapa beim üßachmittagSfaffe 2atod ge=

fpielt, mit Soti unb F*angi int $atf nnb auf &en SSalb*

miefeit botanifiert unb tropbem fleißig art feinen 5ötafd)inen

gebaut. „Sine ^erle bon einem Übtann, biefer üßeterfen!"

hatte üßapa fdjon wenige Xage nach beS Ingenieurs

funft gejagt, unb er wujjte, warum. 5)ie erfte Fabrif in

Öfterteich für 3ndergewinnung auS ÜJMaffe; o ja, Üßapa

wufjte, warum er mit üßeter üßeterfen fo gufrieben war!

Ftangi hatte ihre ältere ©(hwefter mit bem „3uder=

mafd)inenmann" genedt; aber feine bon beiben glaubte,
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bafj ber ernfte, faft fo oiele $al)re wie beibe SD?äbcf)en

gufammen gät)Ienbe reife SJiann fid) au3 Sori baä minbefte

madje. (Sr fpradj ja nie ein SBort mel)r, al§ burd)au§

nötig war. SJhir in ben lebten $agen, !urg bor bem ©Reiben,

Ijatte er in feiner unbel)ilflid)en 51rt guwetlen mit Sori

ein ®efpräd) angulnüpfen berfudjt, ba§ tjergtidt) fein follte,

it>r aber nur finblid) unb — langweilig erfd)ien. ülufjer*

orbentlid) tüdijtig, gewifj, wie $apa fagte; aber aucf)

aujjerorbentlid) langweilig: barin waren Sori unb grangi

am (Snbe i^rer bielen ®efpräd)e über $eter ^eterfen ftet§

gur gleiten Meinung gelangt.

2Hfo bie gabri! war, faft genau auf ben feftgefepten

Termin, nur nodj eine 2Bod)e früher, fertig geworben,

bie üötafcfjinen waren in bollern Setrieb, unb morgen

mit bem ^ritfföbg reifte *ßeter ^eterfen nad) SBien unb

bon bort nad) Siew, um eine äljnlidje gabri! eingurid)ten.

Storum Ijatte !papa ba§ ^agbfeft beranftaltet.

Sori fjatte auf bem Ijoljen fleinen Srea! bem $n*

genieur gegenüber gefeffen unb habet war ipr guerft ber

©ebattle gefommen, er lömtte fie am (5nbe bod) lieben.

Unb fie iljn? S)a§ tjatte fie bamal§ nid)t gewußt. ©r l)atte

fo fd)öne treue 5lugen, bie forfdjenb auf iljr ruhten unb ipr

btele§ gu fagen fdjienen; aber warum fprädje er ni<f)t

lieber felbft mit feinen gutmütigen Sippen unter bem

biden, blonben ©cpnurrbart, mit ben perrlidjen, faft bon

if)r beneibetett gähnen? — $a fo, ba war grangi, unb

born auf bem Sod fafj üDhdi, ber böpmifdje Shttfdjer, aber

ber berftanb ja faum 2)eutfd), unb $rangi gehörte bod) gu

allem, wa§ gwifdjen Sori unb <ßeter gu berpanbeln war.

9tber fie füplte, fyeute wollte er fpredjen, etwaö gang
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anbeteS als alle bie Sage, unb ba müfjte fie ipnt SJtut

machen. (SS ift nid^t baS Sftidjtige, aber wenn jo 3Jlänner

jtumm jinb —

?

„©tf)ab
r

ift'S botf), &err bon fßeterfen, bajj ©ie unS

je|t beriaffen wollen. Sötir iffS, als fing' eS erjt tjeute an,

fdjön gwifdjen unS 51t werben — gwifdjen unS breien, —
nicf)t bu, grangi?"

$tangi legte ben 21rm unt SoriS §alS unb nitfte eifrig.

„3$ Ijabe meine Arbeit getan," erwiberte ^ßeter

^ßeterfen, unb feine fonft fo bolle ©timme gitterte ein

wenig, wie Sori meinte.

„Sa tonnten ©ie botf) notfj ein bifjdjen bleiben, gum

WuSrupen, — unb $apa mag ©ie fo gern," flüfterte Sori.

„SRitf) ruft neue Arbeit bon pier ab," jagte ^eterfen.

„Unb ©ie freuen fitf) natürlich — auf biefe neue Arbeit
!"

„fföein, Fräulein Sori," — gum erftenmal nannte

er fie anberS als .gnäbigeS $täulein‘ — „itfj freue mid)

gar nitfjt," unb feine SBangen überflog ein tiefes (Srröten.

(Sr patte bie paar SBorte mit weidjer, ipr anS §erg bringenber

©timme gefprodjen, er, ber fonft, wopl bon bem fteten

$8ertepr mit Slrbeitermaffen, etwas wie eine Sommanbo»

ftimme befafj. Unb eS patte Sori warm unb wohlig

überriefelt, als fie ipren SBornamen bon il)m pörte.

„Slber ©ie fornmen halb wieber einmal gum $apa,

gu unS, nicpt wapr? ©ie gehören ja gang gu unS."

„©epöre idp wirfticp " patte $eter ^ßeterfen mit

einem jubelten in ber ©timme begonnen unb babei naep

SoriS beiben £änben gegriffen. 51ber epe er nodt) ben

©ap t)atte bollenben tonnen, war er bont ©ij3 empor*

gefcpnellt unb beinap Sori in bie 91rme gefcpleubert worben.
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$er junge feurige $ucp<i bor bem SSagen patte, mie fcpon

meprmal, bor einem frifcpgeroeifjten, grell befcpienenen

©pauffeefteine fdpeuenb einen milben ©prung gur ©eite

getan; ber tölpelhafte föutfdper mar laut flucpenb dom
93ocf aufgefprungen unb patte ba§ gitternbe 2ier gurüdf-

geriffen, baf} e§ in§ ©ebifj fnirfdpenb pocpauf ftieg unb

fiep naep pinten gu iiberfdplagen bropte. Bm nämlidpen

91ugenblicf mar oben am Slbpang, unter bem ber §opl-

meg fidp pingog, ein ©dpufj gefallen, unb nun gab'§ lein

galten mept. 2>a§ tafenbe ifSferb jagte bomternben £uf-

fcplagg ben polprigen §oplmeg pinab, bafj ba§ leiepte ©e-

fäprt in grofjen Sprüngen pin unb per flog. jDem $ut-

fdper maren naep ben erften ©aloppfäpen bie Bügel burep

bie £änbe geglitten, unb irr griff er in bie Suft. Saut

freifdpte er auf ba§ $ferb ein unb pepte e§ nur in noep

tollere Slngft. Sori mar mit meitgeöffneten 21ugen, fei-

ner 23emegung fäpig, in bie Sftücfenlepne gefunfen; $*ongi

bagegen ftanb aufgerieptet ba, pielt fi«p an ber ©eiten-

ftange unb rüftete fidp gum ©prung bom SSagett pinab.

S)a paefte fie ißeter ißeterfen faft raup an ben Firmen,

brüefte fie gornig auf ben ©ip nieber unb rief ipr in flie-

genber ©rregung mit SDonnerftimme gu, in fein peimifcpeS

polfteinifcpeö 5ßlatt gurücffallenb: „Dumterflag, blieben^

fitten! ©e müllt fidp mopl bob fallen!" 'Sa erft patte

Sori gemerft, e§ ginge um3 Seben. Ser feige ÜJiufi mar

in feiner Sobe^angft bom iBocf in ben feudpten ©raben

am SBege gefprungen unb bort laut jammemb liegen ge-

blieben. Unb bann, epe Sori noep apnte, ma§ er bor-

pabe, mar ißeter ißeterfen auf ben 33odE geflettert, —
bann ein ©prung mit au^gebreiteten Firmen bornüber,
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unb nun fafj er rittlings bem trüb hinrafenben £ier auf

bem fRiicfen. 9Jlit beibert Jpänben hielt er eifernen ©riffeS

ben -Kadenriemen beS ißferbcS gepadt. ®ann hatte er

jtcf) über beffen §alS bornüber gebeugt unb mit ber rechten

Fauft tjod) auShoIenb if>m einen Schlag auf ben Sd)äbel

^mifchen bie Ohren berfejjt, baff eS gefragt hatte mie

bon einem ®eulenfcf)lag. 'JtaS Üier mar taumetnb in bie

SSorberfnie äufammengebrodjen. 5)er Sßagen mar nicht

umgeftürjt, !aum merflid) befefjäbigt.

$m 9Ju mar ißeter ißeterfen an ben Sd)Iag hinunter

unb hatte feine 21rme nach ben beiben Stäbchen erhoben.

55aS «lut riefelte ihm bon ber jerfchlagenen £anb un=

aufhaltfam ben 9lrm entlang. ÄeineS SBorteS mächtig

ftanb Sori im SBagett mit auSgebreiteten Firmen. Sollen,

ftrahlenben 83lidS fah fie in feine 91ugen, — mciter muffte

fie nichts mehr bon jenem UXugenblid; nur baS noch muffte

fie, bah fre, fid) auS bem Söagen ftür§enb, an feine S3ruft

gefunfen mar, bah fie beibe 9frme feft um feinen 9Zaden

gefdjlungen unb ihm ftürmifch, faft fdjreienb unb fchludi*

jenb, jugerufen hatte: „Sieber, lieber *J3eter, idi liebe

bicf) fo — unb babei hatte fie ihn bor ^rangiS klugen

auf ber fonnbefchienenen «Straffe smeimal, breimal mit

langem Suff auf ben 9flunb gefüht. S)ann mar fie an

ihm hinabgeglitten, hatte feine rechte £>anb ergriffen unb

auch bie gefüht, hatte fein rinnenbeS 93Iut marm an ihren

Sippen gefühlt unb bor liebenber 31ngft nicht gemuht,

maS an§ufangen, um baS Sölut §u füllen, bis granji, ber

füffe fluge SBadfifd), auS bem SSagen gedrungen, ihm

bie im ©raben burd)feud)teten £afd)entücher um bie <panb

gefcf)lungen unb bann bie beiben mit fomifher 9üüje
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gefragt Ijatte: „$>ieS nennt man mol)l eine Verlobung?"

Unb ißeter ifSeterfen Ijatte geladjt, bafj alle feine $äf)ne

glängten, fyatte audj bie fid) ladjenb gut 9Sef)t fejjenbe

grangi gefügt unb bann getaffen gefagt: „$a, menn Sori

tritt, fo mirb bieS nun mol)l eine Verlobung gemefen fein."

*
*

(Sie f>atte iljn geliebt mit alten guten Straften ifjret

Seele, — in jener (SntfdjeibungSftunbe unb lange nadj*

Ijer. Unb fie fjatte gemußt, marum fie if)tt liebte. 2Safyre

Siebe foll baS nid)t miffen, t)atte fie irgenbmo gelefen;

aber iljre Siebe mar bennod) bie maljte, baS füllte fie.

©ie liebte biefen fd)lid)ten 2Jtann mit feiner poefielofen

SWidjternljeit, meil er alles befafj, maS fie an fid) bermifjte

unb am Spanne bemunberte: Straft, SJlut unb ein ^erj

gut maderen £at bereit. (Sr mar nidjt fo „intereffant"

mie bie gelben ber meiften Sftomane, aus benen fie iljre

Kenntnis bon 9ftenfd)en unb Gingen bis bal)in gefdiöpft

Ijatte; aber et mar gang unb gar ein SDtann. ©ie fjatte

baS beutlicfje @efül)l: alle bie galanten jungen ©uts*

befifcer it>rer 5Kad)barfd)aft, bie it)t bis bafyin bei fpär*

lidjen ©elegenfjeiten ben §of gemadjt, mären gum 2ftufi

in ben ©Ejauffeegraben gedrungen.

Igejjt lebte fie feit galjr unb Stag an feiner ©eite in

SGßien, mo er eine geachtete ©tellung in feinem $ad)e

einnaljm, — unb jejd mar eS fo gang anberS gemorben,

als fie fidj'S bamalS geträumt, ©ie märe bod) nid)t fo

gar anfprudjSbolI, fie märe !ein „Slmüfierbogel"; aber

mit iljren neungeljn $al)ren Ijätte
f*
e baS 9ted)t,

gumeilen mit iljrem ©atten in bie bunte, luftige Sßelt
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hineingufpagieren. SßienS ©alerien t)ätte fie auch als

9Jläbcf)en befugen fönnen; jept allein ba hineingugehen

fei wahrhaftig fein Vergnügen für eine berheiratete f]frau.

9llle it)re ehemaligen ^ßenfionSfreunbinnen machten fich

luftig über fie, menn fie überhaupt noch gu ihr fämen.

Über nichts fönne fie mitfprecf)en; Theater, Slongerte,

SluSftellungen — alles fei wie nicht ba für fie. Sie ein*

gige freuböolle Erinnerung aus ihrer Ef)e fei baS bischen

^ochgeitSreife mitten im SBinter nach <5chleSwig=4?olftein

gewefen. ©ott, was für Hefter, bieS SflenSburg, cßeter

fßeterfenS ipeimatftabt, bieS fRenbSbutg, bann §ufum unb

93üfum, unb wie fie alle hiefjen, — aber fie hatte fich

;,himmlifch amüfiert", benn hier war ber geliebte SWann

heimifch, hier geigte er fich in feines SBefenS fräftigfter,

urwüchfigfter 2lrt, — unb hier, währenb ber furgen gwei

Sßochen, war er jebe ©tunbe bei Sag wie bei -Wacht an

ihrer ©eite gewefen. D, eS war bort oiel fd)öner, als

baS herrliche 2Sien, in beffen lärmenbem ©ewirr er fie

einfam lieh; „einfam wie eine SBitwe" hatte $rangi ge*

fchergt, als fie füngft gu furgem SBefuch bagewefen. Er

brauchte nicht gehn ©tunben am 2rige in feinem 93au*

bureau gu arbeiten, eine ©tunbe weit oom ©chottenring,

braunen in ber SReiblinger SSorftabt, — er hatte baS nicht

mehr nötig. 3)aS war fein Seben, gefdhweige eine Elfe.

ES gab biele Wirten beS Ehebruchs, weit mehr als in ben

frangöfifdhen SRomanen ftanben, unb biefe war eine be*

fonbere 9lrt. „Er hat unfre Ehe gebrochen — unb id) —?"

fWein, fie war nicht fchulbig, no<h nicht, tiefem 5lr=

tur Sßinbler brauchte fie nur einen 93rief gu fdhreiben,

nur ein SSort heut abenb in ber Soge gu fagen, — unb
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allei mar aui unb öorbei. Gr t)atte fie amüfiert, bai

mar'i. Unb er tjatte fie falftf) berftanben; fie Ijatte aud)

nidjt ben 9Jhtt gehabt, iljm gut testen ©tunbe gu fagen:

amüfieren follft bu micf), aber nidft mir ben §of madfen.

Unb er ffatte e§ fo fein gu fügen gemufft, bet melt* unb

frauenlunbige Sftann bem neungefynjäljrigen fyilflofen SÜnbe

gegenüber, ba§ nun ^rau ^eterfen Ijiefj unb ©ag um
©ag mit ifjrer ftilbolten Sangemeile allein fafj. ^ßeter ^Seter*

fen felber Ijatte if)n, eine oberflächliche 93efanntfd)aft üon

Berlin l)er, bei if)t eingeführt; er muffte, Sori mürbe ihren

©paff mit ihm ffaben. Sßer Jannte fo prächtige ©heater*

mipe mie biefer famofe SSinbler, ber feit fünfgehn ^atjren

jeben 9lbenb, ben ©ott merben liejf, auf einem Sweater»

parfettplap fafj, menn er nicht hinter ben Äuliffen ftanb?

Gin bifjchen feidjt, ja, bai mar er mofjl, aber ©iefe ber*

langte $eter Veterfen ja nicfjt bon if)tn. 2tud) nid)t fe^r—
pl)iliftröiS im Umgang mit ©amen, ba§ l)ei^t mit ©amen
feiner 2Belt, bie mit bem ©tjeater begann unb mit bem

©heater enbete. Stber $eter ^eterfen faf) eine fo breite

Äluft gmifdjen 2lrtur Sßinbleri ©amenmelt unb feiner

Sori, baff er nie mit einem argen ©ebanfen an biefen

täglichen ©aft feinet £aufei bad)te.

Gi mar aucf) eine gute Sßeile beim ©heateranefboten*

ergäben gmifcfjen ihm unb Sori geblieben, ©ann aber

hatte er hetauigefunben, baff er bocf) am Gnbe nod) gu

etmai Vefferem ber SRann fei ali gut Vertreibung ber

Sangemeile biefei einfamen, an ©elbftbefchäftigung nicfjt

gemöhnten ©eiftei, unb er hatte cntbedt, baff $rau Sori

Veterfen bielleidjt gar an einer fanften Sangemeile bei

neungehnjährigen §ergeni franle. fßeterfen mar nicht
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fein gteunb, bem mar er äu Tiitfjtö oerpflidptet; warum

follte er nicpt ber „Seelenfreunb" ber fcpönen grau fßeter*

fen werben?

Uttb jo etwa» mujjte er jept wopl geworben fein,

wie f)ätte er ipr fonft feit SSodpen in beit Dpren gu Hegen

gewagt, fie möchte it)n „zu inniger 91u3fpradpe" befugen?

— 9fleiu ©ott, ein einzig 9J£al! Äein Sßenfcp würbe eine

Sterbenskipnung Ijaben. Seine SBopnung lopne fdpou

einen parmlofen Söefuch; t)ing nicbt in allen Söilberpanb*

lungen bie fßpotograppie feinei „Stubierzimmerä" mit

iprer berühmten Sammlung fdpöner Scpaufpielerinneit*

föpfe in farbigen Xerratotten? @r patte e§ mit ben bei*

ben ^auptwaffen bei ipr üerfucpt, über bie er oerfügte:

mit ber wortreichen ©efüpligfeit, bie er fo fcpmeljenb

mit Sörufttönen ber Überzeugung zu burcpfepen wufjte,

bi§ er felbft an fiep, bie SBerlogcnpeit in fJttanneSgeftalt,

glaubte unb fiep audp über eine gelegentliche eigene Üräne

nicpt wunberte, fonbern in nur noch pinreifjenbere 9tüp*

rung geriet; ober mit ber miptgen, fpöttifdpen, auf ein*

fadpe Naturen betäubenb wirtenben 93erlinerei, bie ipm

in SBien zugleich einen bünnen fftupme^fepein weltftäbti*

fdper Überlegenheit berliep. @3 war eben bie Qe\t, in

ber man in SBien neibooll*aufmerffam nadp Berlin hinüber*

Zublicfen begann. fUtan ärgerte fiep über biefen Söinbler,

wenn er „2Bipe
M
maepte oon ber 9lrt: „$>ie Sonne beut»

fdper 93ilbung gept in SSerlin W auf"; aber man lieh

fidp burdp bergleidpen bodp berblüffen.

$rau Sori mepr all alle anbern. 91m engften an ipr

§erz fdplidp fidp aber feine fdpleimige (Jmpfinbfamfeit.

Sie ledpzte nach Siebe, nadp £iebe§worten. 9ßeter ^ßeterfen
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liebte fie, roenigftenS tjatte er it>r rtocf) nid)t baS ©egero

teil gefagt; aber er fagte iftr audj nidjtS meftr don [einer

Siebe. SBann füllte er aucft? Um fedjS llfjr 9lbenbS, oft

norf) fpäter, !am er auS [einem Söureau, faft gu miibe,

um ju effen, ju mübe [ebenfalls, um mefyr als baS ^ürf-

tigfte mit iftr $u befprecfteit. 2)antt bie $igarre, bie 3ei*

tungen, [eiten ein $8ud); nie eines, auS bem er iftr oor*

laS; bann um jeftn Uf)r: „®ute 9^acf)t, Sori, mein Scfjaft."

2>ocf), |a, alle Monate einmal brachte er [einen erften

9Jla[cf)inenäeicf)ner §um 9Jlittageffen nacf) §aufe; an fol«

cften Slbenben mar [ie nocf) über[lii[[iger als geroöftnlid),

benn bie beiben faften bann bis in bie üftatfit fcftroeigenb

einanber am Scftacftbrett gegenüber, — eS mar reigenb!

2tuf bie[em Untergrunb mar bie Sumpfpflanze ifyrer

„Seelenfreunbfcftaft" mit ?lrtur 2Biubler erroacftfen. Sie

mar nid)t glücfticf) barüber, aber es mar bocft etmaS, maS

baS §erg fcftneller [d)lagen lieft, — in Slitgft, in Scftam,

in furcfttfamer Seftnfucftt; bocf) mar bieS alles nid)t be[[er

als bie ftumme Sangemeile iftreS JpaufeS? ,,3<f) merbe

iftn bebeuten, er [oll micf) in ^rieben laffen," [agte [ie

fid) nocl) einmal, inbem [ie [icf) don iftrem Scfjreibtifd)

aufridftete. 2lber auS tieferem ©runbe auffteigenb trat,

roie fd)on oft in ben leftten £agen, ein 93ilb dor iftre Seele:

[ie [elbft, roie [ie §itternb leifen ScftritteS auf ben $uft=

[piften unbelannte, unfteimlidje Stiegen ftinauffcblid), unb

[ie patte iftre quälenbe Suft an bem SSorgefüftl beS Uro

gefteuerlicften, baS [ie [ebenfalls auS ber SllltagSöbe

fterauSreiften mürbe.

,,3d) fann nod) immer tun, roaS mir beliebt," [agte

[ie faft derneftmbar §u fiep; — ba pörte [ie aus einem
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entfernteren 3^mmer/
^ßeter ißeterfen§ „SBibtiotfjef", ein

it)r niefit gang unbefannte§, aber frembgeroorbene§ tädjer*

Ixcfjeg ©elärm. 3m Anfang if)re3 SSiener Sebent mar

ißeter ftet<3 am frühen 9?adjmittag bamit in3 |>au§ gu*

rüdgefefjrt: mit bem Signal ber preujjifdjen Reiterei,

wenn’S t)ei^t: gum futtern, — unb gwar in bie an ben

2ftunb gefegten f)of)Ien Raufte tjineintrompetet. ©§ mar

eine ftinberei, aber ßori t)atte früher jebe^mal ifyre taute

$reube baran gehabt. Seit im Saufe be§ 3a*)te§ &Q3

Sftadjfiaufefommen ißeterä fidf) taugfam weiter unb weiter

in ben Stbenb fjinauSgefdfoben, war ba§ luftige Sorom*

petenfignat nad) unb nad) berftummt. 9tun erllang e§

auf einmal wieber, unb ba tjörte fie aud) feine Sßorte,

mit benen ißeter ißeterfen aufgeregt in§ 3^mmer trat:

„Sori, ba t)aft bu mid), gute gwei Stunben gu früt)! —
§aft midj nicfjt erwartet, ma§?"

„$>odj, ißeter, bod)!"

„ifta, bu mad)ft ein ©eficfjt wie unfer Äegeljunge in

$ten3burg, wenn if)m mein großer *ßubet gwifcfjen bie

Äeget fprang, — bitt’ um ©ntfdfjutbigung für ben Sßergteid)."

„3dj madje fein ©efid)t, ißeter," erwiberte fie unb

wanbte fid) ab.

„$>u tjaft entfdjieben irgenb ein ©efidjt gemacht. 9?a

nehmen wir an, bor Ffteube."

,,©ang gewifj bor 3reube."

„®a§ wir in3 Sweater getjen, Sori, wa§?"

„Kein, bafj bu fo fdjön frü^ nadj |>aufe fommft. 3n§

Sweater ginge icf) am tiebften gar nidfjt."

„2öa§, nicfjt in§ Sweater?! 3tber Sorefen, warum

benn nicfjt?"
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Sori fdjmieg urtb blidfte burd)g fünfter.

„©eftem, alg id) mit ben harten !am, fyaft bu bidj

gefreut mie ein £inb, — immer ftagft bu barüber, bafj

icf) mit bir nie ing Sweater ober bo<f) nie in eine kremiere

gefye, unb fyeute
—

"

„£eute tjabe id) ftopfmel), ^eter; aber eg mirb fdjott

beffer merben; idj gefye."

„Srabo, mein alt liebeg 2KäbeI! (Siefjft mirflid) ein

bifjdjen tjeifj um ben $opf aug. $5ein 3^mmer tft aber

aud) überweist, i'omm in meing, ba ift’g Kieler," —
unb elje fie ficf)g berfal), fyatte er fie mie ein Äinb auf

feine ftarfen 9trme gehoben unb trug fie gärtlid) in fein

ßimmer.

„(Bo, nun milt id) bir aud) fagen, marum icf) ^eute

früher alg fonft nad) §aufe getommen bin. Unb bon

iefct ab mirb’g immer fo geljen unb nod) beffer."

Sorig ©efidjt ftraf)Ite. ,,$td), <ßeter, menn bag matjr

ift
—
„Db eg mafjt ift! f$tag

r
unfern Staffierer! —

ben Staffierer. §eute t)abe id) bie erften Ijunberttaufenb

©ulben auf bie tjotje Staute gelegt, fogar nod) 275 ©ul*

ben unb 19 Streuner barüber, unb je^t fag’ idj: Stop! —
2)ag mar bag erfte $\d, bag id) erregen mottte. SSon

tjeute ab mirb bei $rau 2)ire!tor ^Seterfen unberbrüd)*

lidj um hier Ut)r gu SOlittag gegeffen, unb mer fidj ber*

fpätet, gaf)Xt jmei Sogenfarten fürg Sweater."

„^Seter!" fagte Sori unb glaubte §u träumen.

„Slber aud) ofyne SBerfpätung getjen mir bon je£t ab

öfter ing Sfjeater. $dj felbft madje mir nidjtg braug, —
aber icf) meifj, bu umfomefjr."
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©ie [treidelte ihm bie §änbe tute in alten Sagen.

(Sie mochte ba§ lieber aU tüffen ober ficft ftiffenlaffen,

unb er hatte ficft gern bran gemöftnt. 3ftr mürbe modlet

nnb freier um§ £erg, faft Reiter.

* *

<ßeter ^etcrfen ^atte offenbar feinen fröftlicften Sag,

feine „fmnberttaufenbgulbenlaune", mie er felbft lacftenb

üerficfterte. 28a§ er nocft nie mit Sori unternommen,

in ein $affeftau§ gu gef)en, — tjeute f>atte er'3 felbft

öorgefcftlagen. Sie SBorftellung begann erft um fieben

U^r, e3 mar faum fed)3, 2ori mit ihrem Sfteaterftaat

fertig, unb nun hüpfte fie am 3lrm ihre» ©atten über

bie ©trafte. (S3 mar ihr peinlich, baft er ba§ (Safe be

Trance gemählt, aber er hatte brauf beftanben, meil fie

bort, unmittelbar neben bem Sheater, bi3 gum leftten

9tugenblicf bleiben tonnten. fie Slrtur SBinbler bort

nicftt angetroffen, mar auch Sori guter Saune gemorben.

(Sin fo befcftcibeneS Vergnügen, an ber großen $enfter*

fd)cibe gu fiftett unb üon bort auf ben Stingoerteftr hinauf

gublicten; aber Sori mar feelengufrieben. Unb al3 $eter

ihr fcftergeitb ein ©tuet $uder nach bem anbern in ihren

„$tapuginer" marf unb mit bem eingigen Siebter, ben

er immer rnieber la§ unb gelten lieft, fagte: ,,©üfte3 ber

©üften !" unb bann iftre §anb oerftohlen unter bem Sifcb

brüdte, ba marb e§ ihr, al» oerfänte hinter ihr alle§, ma3

träge unb grau auf ihrer ©eele gelaftet. Unb ba fah

fie bie breite meifte Sftarbe an feiner §anb unb gebadete

an eine fonnbeglängte SUiorgenftunbe.

SBagen auf SSagen rollte an bem genfter borüber
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bem naljen ÜTfyeater gu. 9Zun !am über Sori eine ?lrt

bon Riebet; e» litt fie nicf>t länger in bem leer gemor*

benen Äaffel)au§. ‘Jrie runblidjen ©teinfliefen braunen

mären oom feudjten 2)egembernebel fd)lüpfrig gemotben

unb Sori mufjte fid) feft in ^ßeter ißeterfen§ 9lrm Rängen.

9113 fie bie ©tufen gum Söanbelgang tjinaufftiegen, fam

ein eiliger ©djritt iljnen nad), ein fd)lanfer 9ttann im

mobifdjen ^albmantel über bem §rad ftreifte an if)r

oorüber, unb fie l)örte bicfjt an i^rem Dtjr: „3$ fomme

halb." ©ie manbte ben Stopf nid)t gur ©eite, — ba mar

jener fdjon oorüber; $eter ißeterfen tjatte nid)t3 bemerft.

^n ber gmeiten Soge be§ erften 9tange3, gang nafje

ber 93ül)ne, Ratten fie ifjre $läpe — gmei bequeme $Bor*

berpläpe. Dbgleicf) ba3 £>au§ fdjon gu metjr al3 brei

Vierteln gefüllt mar, brannte ber grofje $ri3menfron*

leudjter nur erft mit falbem Sidjt. $ie ^interpläpe

itjrer Soge roaren itodj leer. ©in bielljunbertftimmige3

Fflüftem unb ffjädjeln unb Sftüdeu burdjfdjmirrte ben ©aal.

9lu3 bem ißarfett unb ben gegenüberliegenbeu Sogen

richteten fid} gatjlreidje 23jeatergläfer auf Sori, bie glücf*

ftraljlenb in ifyrem meifjbrofatenen, filberburcfjmirften

Stleibe an ber Sogenbrüftung fafj. 9113 bollenb3, bon einem

lauten 911)! begrübt, ba3 ftraljlenbc SBolllidjt burcfj bie

gefdjliffenen ©läfer bon ber $>ede funfeite, ba neigte fid)

ißeter ißeterfeit gu feinem jungen Sßeibe unb flüfterte

iljr gu: „SSie eine ©plpfye, Sori, mie eine ©qlptje !
.Seudjt'

in 9J?eteorenfd)öne.‘ — ©ott, mar id) ein 2)ummfopf,

nid)t öfter mit bir unter bie Seute gu geljen! ©djau

nur, mie fie bid) alle beguden! — ©eit, ba3 tut mol)l?"

„<ßeter, ma3 fällt bir ein!" —
(Enger, ^araöferuulo u. a. Siooellen 6
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„$u nicf)t fo, Sorefen, warum fall bir’3 feinen ©pafe

madpen? — 33einap aber werb' icp eiferfücptig
!"

„ülcp bu unb eiferfücptig!"

„3a auf bie Ürottel runbunt, bie bicp alle anglopen. —
9lber icf) weiß ja, ba§ ift all' Unjinn. 2fcp, Sori, wie

fdpön, bafj bu micf) liebft!"

„3a, lieber ißeter!"

„Unb micf) gang allein!"

„3a, lieber, lieber $eter."

„3cfl mei| e§ ijeut fo roenig, wie bamalä am Sagen,

Sori, warum bu micp liebft, aber icf) bin fepr glücflicf),

bafj fo e§ ift. — 2lcp, Sori —

"

„3a, $eter?"

,,3cf) fönnte nicf)t mepr leben, wenn bu auff)örteft, micp

lieb gu paben." @r griff unter ber Sogenbrüftung nacf)

iprer §anb unb brücfte fie fanft. „Unb weifst, icf) pab’

ein foldpe§ Vertrauen §u bir, Sori, aber ein fokpe§, wie noch

nie §u einem SRenfcpen, wie, wie — nid)t mal §umir felber."

Sori wollte ipn auf anbere *35inge bringen; ipr war

fepr fdpmül.

„Selcp ein präcptige§ Sweater, nicpt, mein alter fßeter?"

„3amo§! — Unb wie alle§ in beit 3aU>en Su beinern

Stleibe pafjt! 2)a§ paft bu mal gut getroffen."

„0 fcf)au ba, wie fünf, fßeter! Sie gept benn ba§

§u?" fragte Sori, al3 ein emsiger eleftrifcper 93lip alle

fRampenga§licpter auf einmal entsünbete.

ißeter ^Seterfen griff fudpenb nacf) ben fRocftafcpett,

bann ftanb er auf unb fagte: „3cp mufj mal auf ein paar

Minuten su un§ pinüberlaufen, icf) pabe mein Opern*

gla§ oergeffen."
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Soxi moflte tfjrt fefthalten, betm fie tjatte foeben im

^ßaxfett, bicE)t hinter bem 0xd)eftex, ben SDoftox 9trtux

Sßinblex bemexft, mie ex gu it)x hinaufftaxxte unb SJliene

machte, in ihre Soge gu lommen.

„9t<h, $etex, bleib bod) liebex, idj leihe bix meine?;

e? fängt ja gleich an."

benft nicht bxan, eben beginnt ja exft ba? Stimmen;

im ÜJhi bin id) gurüd," unb bxaußen max ex.

Äämen nur jeßt bie übrigen 3ufd)auex biefex Soge!

badjte Sori unb fah fict) bexängftet nach bex Sogentüx

um. 2)a mürbe biefe leife, mie bexftohlen geöffnet, unb

fie fah ben 9Kenf<hen, mie er fid) näher fcßlich unb fich

auf ben Siß fputer ihr niebexließ. Sie manbte ben SBopf

bem Vorhang gu unb ftarxte biefen an.

„3$ ha&e fßetexfen auf bex Stiege getroffen; ba?

macht fich \a tuie gefunben, liebfte ^faunbin."

Soxi fchmieg unb manbte feinen SÖIid bon bem Vorhang.

SSinbtex heftete bie 2fugen lauernb, tüftern auf bie

entblößten Schultern be? frönen, finblidjen 233eibe? box

if)nt. Seine faunenhaft biefen Sippen überflog ein 3it*

texn. „Sie mexben fomnten, Soxi? Sagen Sie nicht?

at? ja. 9J?oxgen um gmölf, ober mann Sie fönnen, bi?

biex bin ich 8U £aufe. Sie fommen?"

„3ch mexbe 3hnen fd)reiben," hauchte Soxi; fie fanb

nicht ben SDZut gu einem xunben fßein.

„2Baxum mollen Sie e? nicht gleich jeßt fagen? ©e*

ben Sie 3hrem Keinen gagen bergen einen Stoß!"

„9J?ein ÜDtann fommt fogleich gurücf. ©elfen Sie, —
gehen Sie!" —

2(ha, fie gitterte alfo box ihm, biefe munbexbolle Keine
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Sftou; fie gitterte oor bem, wa§ fie besprechen, waä fie

foltert roottte; ba§ erft mar bie pridelitbe Sütge gu biefer

fonft etma§ faben Siebelei. ?tber nur fegt nid)t loder*

taffen, bacfite er. „Sa3 feiere icf) mich wm Q^ren Sftattn?

©agen ©ie, bag ©ie fommen werben, unb ich gebe. —
58itte Sori, füge, fleine Sori! ^ob-a-ja !"

,

91ber fie antwortete nichts mehr. Sframpfbaft flatn*

werten fidh if>re Ringer um bie befranftc famtne 58e*

fleibuitg ber 58ruftwepr, fo feg, bag igr ©pigenfäcber inS

5ßarfett fiel. SSon atten ©eiten hefteten fid) 58lide auf

fie, aber fie batte feine Hugen bafür, benn bieS batte

fie gefeben: einen flantmenben ©lutfcpein hinter bem

Vorhang burd) baS ©utflod) aufloben, be^ unb heller,

bann wieber erlöfcben. Unb nun war fie aufgefprungen

oon ihrem ©ig unb batte bem üßenfeben hinter ihr gu=

gerufen: ,,.§aben ©ie gefeben —
„SaS benn, um Rimmels willen?" **

„^ort hinterm Vorhang ! Stuf ber 23übne! freuet!"

„0 ©ie füger StinbSfopf! ^aS finb ja bie groben

mit ber eleftrifdjen ©offittenbeleudbtung, bie in ber £5pe*

rette oorfommt. —
- ©o nehmen ©ie bod) Vernunft an,

$itib ©otteS!" — Gr hotte ihr ben SBeg bertreten, benn

fie wollte gur Sogentür.

„3$ will hinauf! Saffen ©ie mid) loS! ^d) will

hinauf!" ®ie legten Sorte batte fie mit fo gellenber

©timme gefproeben, bag er gurüdtrat, aber igr immer

nod) ben SluSgang berfperrte.

„Sori, ich befegwöre ©ie —

"

„kennen ©ie mid) nicht mehr fo !" Sftre 31ugen hotten

fid) mit Jräneit ohnmächtigen gortieS gefüllt. Gr batte
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ityre beiben £>änbe ergriffen; fie rip fie peftig log. ©cpon

witterte bag aufmerffam geworbene ^ublilum irgenb

einen pridelnben Xpeaterffanbal, nocp bagu einen im

erften 9iang, — ba warb eg auf einmal ringsum ftill;

felbft bie ftimmenben ÜSJtufifanten unter bem $orpang

gelten inne. $)urcp bag fcpimmernbe §aug ber lauten

Suft flog ein ©cpauer, alg dritte eine ungeheure ©<pid*

falgfnocpenpanb brol)enb an bie dauern gepod)t. @in

faufenbeg 28epeit fdmob hinter bem SBorpang baper, lüpfte

ipn oon unten unb blähte ipn gegen bie 9tampenlid)ter,

alg füllte er fd)on in bie £öpe raufcpen. 3)o<p er erpob

fiep nidit. 91ug bem fdimalen, langen ©palt aber jwi*

fepett beit SBüpnenbrettern unb bem gelüpften, pluftern*

ben $8orpang ftob ein feiner, blißenber ^unfenregen per*

bor, wie bon einem ^raeptfeuerwerf, wie wenn poep in

Süften eine bunte ^euerfugel fidp in taufenb unb aber*

taufenb jgunlen oerfpriipt. 'Ser fcpimmernbe Siegen ber*

ftob über ben köpfen ber oerblüfften -Diufifanten. SSer*

einjelte Junten waren big in bie erften SReipen bc§ ^?ar*

!ettg geflogen unb bort oon felbft erlofcpen ober bon flin*

!en §änben unter geiftreidpen ©epergen auggebriidt wor*

ben. 93ig auf bie Sogenbrüftung, pinter ber Sori mit

angftgeöffneten Slugen ftanb, war ein großer gunfett ge*

flogen, patte einen Slugenblid auf ber ©amtbeüeibung

geglimmt unb war rauepenb erlofcpen. 3?om „$ucppe"

aber poep oben unter ber bunten ©aalbede erfcpoll lauteg

(Steläcpter unb tobenbeg Söeifallflatfcpen §u biefem für

ein SSorfpiel jur SßorfteKung gepaltenen augge§eicpneten

geuerwerffpafj.

Sori muffte, wag eg war. geuer war eg, freffenbeg,
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rafenbe3 $euer! 'SaZ 9?ingtf)eater brannte, unb bie blöb*

finnige Stenge ahnte nichts. 9ftcf)t ein 9Jtunb, ber biefen

mehr als taufenb gaffenben, ftfjerjenben Sßenfcfjen ben

SBarnungSruf entgegengefchrien ^ätte. ©ie fchtbapten

unb gafften, inbeffen mit glutroten ^ittigen ber taufenb*

facf)e Xob erfticfenb über fie hinflog.

Sori fjatte ihre flare SBefimtung miebergeroonnen.

‘Ser ratlofe Sttenfcb mit bem fäfigen <55eficf)t neben ihr

fümmerte fie fcpon gar nidjt mehr. Söeit oorgebeugt

über ben Sogenranb tjing fie, unb „$euer I Steuer !" gellte

it)r SBarnungfdjrei hinein in baS 9Jienfct)engetüoge, über*

tönte ben müften Särm unb brang bis in bie t)öd)ften

SBinlel mie ein heller £rompetenton. — „9?ühe ! — ©i£en*

bleiben l

i#

fcf>rien einige mohlroeife Stimmen; — „Steuer

!

treuer!" Hang eS nocf) einmal fdjrill bon ihren Sippen, —
bann fan! fie mit §ittemben ©liebem unb fdjlaff nieber*

hängenbett Slrmen in ben ^olfterfi^ jurnd —
Unb fefjt gefcpah'S. SBie bon einem heulenben, peilen

§orf)ofengebläfe getrieben, ert)ob fid) ftraff gebaufcf)t ber

buntfdjillernbe Vorhang gleicf) bem ungeheuren ©eget

eines £otenfc£)iffeS, ho<h hinauf, tocit hinauSgebläht, bis

überS Drcpefter hinaus. Unb hinter ihm, unter ihm, aus

ihm fcfjoh eine Sfcuerfchlange jüngelnb, tobernb über bie

Sftenfchenföpfe tpntbeg, als griffe fie mit taufenb feurigen

Aachen nach ©in einziger ©djrei aus allen fehlen,

ein ©cf)rei, ber ben ^ergfchlag lähmte, bie ©ebnen er*

fcplaffte; bann STobe^ftille, als h^tte eine 9tiefenfauft ihre

Ringer um alle fehlen zugleich plöhlicf) broffelnb jufam*

mengefrallt. ©pringenb, ringelnb tief bie lohe flamme
bon beiben ©eiten bie Sogenbrüftung entlang, bah bie
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©otljcinge unb bürren ßierate aufloberten unb toer^raffet*

ten, alle ringsum auf einmal. £aufenbe öon Slugenpaaren

Ratten ficf) unmillfürlidj zugebrüdt oor ber fengenben,

blenbenben Sofie. SXber mie weit fie ficf) gfeidE) banadj

auftaten, um einen StuSgang, eine Rettung aus biefem

glüf)enben £obeStad)en zu futfjen, — nichts faljen fie als

bie rabenfdjwarze FriuftemiS, bie ficf) bicfyter unb bicfjter

Zufammengeballt in baS ungeheure 9Qtenfcf)engtab wälzte.

Stur öon ber ©üljne her glühte eS zuweilen rot mie bunfleS

©lut auS bem mirbelnben äQualm auf.

SUlit beiben Jpänben mollte Sori ficf) zur Sogentür

taften, bocf) fie ftiefj in ber 'Dunfelfjeit gegen bie Seffel,

unb ber bicfe Oualm brang if)t erftidenb inS ©efidjt.

Unb bennodj, je£t muffte fie bidfjt bei ber 2üt fein. 9Bo

nur bie SHinfe mar? atemlos, brennenben SlugeS, häm*

mernben |iergfcf)lagS griff fie um ficf), inS unerbittliche

2)unfel hinein. Xa ftiefjen ihre §änbe gegen einen ÜDten*

fdjen, ber feudjenb, fdjreienb üor ihr ficf) bewegte, ©t

mat'S, ber SDtenfdj, ber fie an rechtzeitiger g-tucht gehin*

bert unb jejjt um fein Seben fämpfte. Schonungslos,

in rafenber ©etzweiflung, auch mit ihr, benn mie fie au

ihm feitlingS öorbei mit auSgeftredtem 3lrm zur 2ßr ftrebte,

fühlte fie fid) öon feinen auSgefpreizten, frallenben Ringern

gepadt unb zurüdgefdjleubert, baff fie mit bem Runter*

fobf auf eine Seffelede auffdjlug. ©traudjelnb erhob fie

fid) unb faf) burd) ben glutüberftrahlten 9taucf) einen

Slugenblid lang, mie jener SJtenfcf) gegen bie S£ür, bie

fid) nach aujjen öffnen follte, mit bem ^uffe ftiefj unb

ftiefj unb nid)t zum giele laut, ©on bem Sogengang

aber, braufjen oor ber £ür, fcholl baS graufige ©eheut
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unb ©ewinfel ber ficf) babor gufammenballenben äRen*

fcpen herein, unb Sori mar’S, als feien bort, mopin fie

ficf) retten wollte, bie 93e[tien aus einem gewaltigen 9iaub*

tierhauS loSgebrocpen unb ftrebten oergebenS ins gfreie,

fiep anfaucpenb, anbrüllenb, gerfleifdjenb.

$5a, mitten burd) baS ©epeul — porcp! ein SRuf, ein

©eprei, wie wenn etwas gerreifft, wie ein 93lip: „Sori!" —
„Sori l" $ann ein nod) milbereS ©epeul, ein lauteres, bon

braufjen, — weit auf llafft bie 2ür. ©ie fiept ein rauepge*

fcpwärgteS ©efiept, gmei 2lrme, bie nad) it)r greifen, fütjlt

fid) bom 93obeu gehoben, getragen, mitten hinein in baS

(55et)eul
;
bod) ift eS if)r, als berftummt baS fd)nell, als man*

beite eS ficf) in ein erwürgtes ©eröcple. bid) feft
!"

ftöpnt $eter ^eterfeniprinSOpr, „ich bring’ bid)l)inauS! ba

— halte bir baS £ucp borben9Jtunbunb mad) bie klugen gu!"

@r hotte ein S&acpSgünbhölgcpen angeftridien unb hielt

eS hoch empor, währenb Sori fid) mit beiben Firmen um
feinen |>a!S Hämmerte. 5lber fie fonnte bie 3lugen nicht

fcpliefjen: baS,£)öllengraufen ringsum rifj ihr fie immer wie*

ber auf. ©ie fah fid) über Raufen geftürgter, aufeinanber»

gefchidjteter Seiber. 2)aS regte fid) nod) gudenb; baS

röchelte unb wimmerte nod), 2trme ftredten fid) empor

unb griffen fraftloS nach ihr; weitgeöffuete, glafige 9lugen

fd)autett fie an; Sippen öffneten fid) gu einem ©eprei,

ben fein Dpr niepr bernahm. Unb hinter ipt per ein Seuchen,

immer auS bemfelben 2Runbe, unb ein ^eftpalten unb

$erren an iprem Sleibe, als Hämmerte fiep jemanb bort

hinten feft an ipr. ^Seter fcpwanfte bei jebem ©d)ritt;

er trat niept auf feften $oben; ber 2Seg ging über brei*

unb üierfaepe ©epiepten üon 9Renfd)enleiberu. Sori war'S,
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qB fdjaufette fie in Keinem föafjn über trägen, fdjlammigen

SBellen — iljr mürbe fo übel — bie SEßelt breite fid) um
fie, um unb um, immer fdjnelter, immer mirbelnber,

immer enger, unb bann mar alle3 berfunJen.

* *
*

2ßo mar fie? Samt um fie tjer, aber anber§ al§ borfjin.

Unb nidjt mefyr ber üualm unb ba3 fd£)manfe ©emoge

unterer; audb nicf)t mefyr bie ginftemiiS mit bem ftaefemben

günblidftdjen barüber. Unb über djr — o meid) ©ntgüden

!

— mel)te freie, feudjtfuffle ©otteöluft, unb Ijodb oben mar

ber pimmel unb fdfimmernbe ©terne bran. ©erettet —
unb auf $eter§ formen — braunen! —

9Ut einen Saternenpfal)! gelernt ftanb ißetcr ißeterfen

unb atmete tief. @r mar barhäuptig; feine biden, blonben

Soden gingen ifjm mirr auf bie ©tim unb maren bom

©djmeifj berüebt. ©in bünner Stutftreifen fiderte au§

einer fladfen SBunbe über ber einen Sraue in feinen Ifalb*

berfengten Sollbart, ©r mar nod) mie gerbrodien; nur

al§ er erfennenb feine Slugen meit unb meiter öffnete

unb feine Slide in 2ori§ 2Iugen tauchte, ba glänzte e§

über fein ©efidft, unb au§ feudfenber Sruft Jam e§ leife

:

„Sori, lütfe ßori!" Unb auf feinen Firmen rufyenb mie

ein $inb füllte fie fein perg ftarlen ©dilageg an ifjrem

Seibe, unb ein gitternber ©trom fyeifjcn £iebe§gefüt)I§

flutete ilfr burdi alle 9Ibern. ©lüdfelig fdjloff fie bie 2l'ugen,

um biefe ÜSonne tief im $nnem nadjbeben gu laffen.

©in müfte§ ©freien bid)t bor itjr medte fie. ©ine

barfdje Sefel)l§[timme fjerrfdjte femanb an: „SDiadben ©ie

fort ba, au3 bem 2Beg, ©ie Srottel, fonft merbett ©' bon
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ber ©pripen übergefapren !" — llnb bann fap fie, mem ba§

galt: ein ^euerlöfcfjmann patte einen äftenfcpen am 9ßod*

fragen gepadt unb gut ©eite geftofjen, unb nun ftanb ber

mit blöb aufgeriffenem Sflunb unb lalfenber $unge Ü0T

ipr unb grinfte fie mit gtäfemen löliden an. — SBinbler ! 25er

äerriffene $rad flatterte in gepen um ben froftig §ittemben

ßeib; bie roeip gemefene ©eibenframatte baumelte ipm,

an einer biinnen ©träpne pängenb, über bem Söaucp, unb

bie SJtiniaturorben fämtücper fübofteuropäifcper ©taaten

flingelten Xeife an bem golbenen $ettcpen über feiner S3ruft.

ßori fap ipm feft in£ ©eficpt; er erfannte fie fcpmerlidp.

2)aS alfo mar ba§ ©efcpöpf, um ba§ fie patte meineibig

merbcn motten an bem Spanne, ber fie pier auf feinen

Firmen trug! — (Sin unfagbareS ©efüpl förperlicpen unb

feetifdpen (SfelS quoll ipr in ben £alS pinauf; eS fcpüttelte

fie, als müfjte fie fidp erbrecpen. (Sfel üor bem ba, (Sfel öor

ficf) felbft unb eine (Smpfinbung ber ©cpam, bie ipr ben

91tem berfepte. ©ie mollte fcpreien, fie mollte ben 91rm

peben, bie ^auft ballen unb nacp ipm fcplagen. 9lber fie

mar fo opnmäcptig an allen ©Hebern. 25er Sttenfcp ba

ftanb nocp immer gittemb bor ipr unb ftierte fie an mit bem

offenen ^faunenmunbe. $pr mat’S, mie menn er ipr näper

unb näper fäme, — unb bann, opne ein SSort, opne einen

©cprei fpie fie ipm in§ ©eficpt.

Über Ißeter ^eterfenS ©eele flog eS mie ein $81ip; er

redte fiep ftradS in bie £öp e, briidte einen gärtlicpen Shifi auf

SoriS Ülugen unb fepritt mit ipr auf ben Firmen burep bie

raumgebenbe SDtenge über bie ©trafje, auf bie nocp immer

ber f^unfenregen aus bem brennenben SCpeater nieberfiel.
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0ie fennen unsere ©egenb nidE)t?" fragte micfj tjöflidf)

mein bot furgem eingeftiegene3 (Gegenüber, at§ icf) ge*

trieben bon ber fetjnfüctjtigen 5reube be3 nafyen SBieber*

fel)en§ ber §eimat nadE) me^r als einem Qaljtgeljnt midE)

unabläffig gum fünfter be3 (EifenbaljnmagenS IjinauSbeugte,

unb immer eifriger, forfdfjenber, je weiter ber 3U9 TiadE)

bern öftlidE)ften ^interpommeru fuE)t. 3dE) mufjte Eädfjeln:

fjatte ber lieben§mürbige alte §ert mit bern burgunber*

rofigen ©efidjt unb bern bieten, fcfweeroeifjen ©cfjnurrbart

be§ penfionierten 9Jtajor§, ober üiefleidfjt gar Dberften,

etroa geglaubt, biefe befcfjeibene Sanbfdjaft mit ifjret nur

bem liebenben bergen be§ (Eingeborenen berftänb!idE)en

©dEjönEjeit fei fo reigüoll, bafj gerabe ein grembbürtiger fie

fo befonber§ ftaunenb befdEjauen müffe?

,,©ie meinen," ermiberte icf), „weil ic() midf) nidEjt fatt

fetjen fann an fatjlgemäfjten SBiefen, fdfyroargen £orf*

mooren unb fnaEEroten 3iegelfcf)eunen? $df) bin ein ebenfo

guter Epinterpommer wie ©ie toaf)tfcf)einEid£) audf), §err

Dberft," fagte id), aufä ©eratewof)E iEjm einen $itet gebenb.

„9hir SJiajor, mein §err, SERajor oott Sftoftig. üJber

ba§ freut midE) redjt, bafj mir Sanb§leute finb. ©ie Eafen

üorfjin fo emfig, bajj icE) ©ie nidE)t fragen mocf)te, unb erft

feit einer Sßiertelftunbe finb ©ie freuet unb $ett für bie

Sanbfd^aft runbum."
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„$a, meitex reicht eben mein engeres ^eimatgefühl

nicht als etma eine ©fenbahnftunbe meftlid) unb öftlid)

bon Stolpmiß."

„91lfo aud) auSStolpmiß!" Unb berüDtajor blidte mich

an, al§ müßte er mid) unbebingt !ennen. „(Sie finb

allerbingS ein gang Seil jünger als id), aber fennen follte

id) Sie bod)

„2)oftor gtaus Sfainge ift mein Kante." 28ir taujdjten

bie harten.

Katürlicf) fannte er mid) nun fofort, lannte aud) ben

3med meiner Keife: mir mar bie Stelle als JDberargt beS

ftäbtifdjen SltanfenljaufeS in Stotpmiß angeboten morben,

unb bebor id) mid) entfdjieb, mollte id) meinen guftinftigen

SöirhtngSfreiS an Drt unb Stelle einmal in 21ugenfd)ein

nehmen. $er SJiajor mußte fogar noch, baß id) gleichzeitig

mit feinem gmeiten Sol)n, ber bei 33eaumont gefallen

mar, im grangofentriegSjahr baS 2lbiturientenejamen

gemacht, unb freute fid) nicht menig, baß id), bem beim

bloßen tarnen feinet 6of)neS bie gange ^Srimanergeit

mit munberbarer ßebenbigfeit auS ber ©ruft ber ^aljte

auftaudhte, ihm manchen fcßönen 3U9 feines geliebten

$£el auffrifdjen lonnte.

So tarnen mir, mie es bei engften SanbSleuten

unter foldhen Umftänben fidj leid)t gibt, in ein lebhaftes

$rage* unb Slntmortfreugfeuer. tarnen auf -Kamen auS

meiner ^ugenbgeit flog gmifdjen unS hin unb he*, unb

enblid), aber mit langen, tat icf) auch bie $ra9e uadh ißm,

bem liebften ^reunbe meiner Arabern unb erften Qüng*

lingSjahTe, ber mir burd) uner!lärlid)e Rügung fo rätfeltjaft

entfrembet unb bann mie oerfchollen mar: Saffilo ftargin.
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3$ fpradj bcn tarnen gögernb auS; mir mar'S, als müfjte

icf) eine Antwort Ijören, bie mir über bie erften £age in

ber miebergemonnenen |>eimatftabt einen grauen ©djlcier

breiten fönnte. Unb bodf), mie idf) if)n auSfpradj, quoll mir

eine Ijeifjflutenbe 93lutmelle mit ftürmifdjer ©djnelligfeit

gunt bergen. jßodj einmal füllte icf) alle ©üfjigfeit leiben*

fdjaftlicfjer 3;ugenbfreunbfcf)aft. 3$ falj ben füllen ©arten

fjinter bem bätertid)en <ßaftorf)aufe, in bem idj mit Suffilo

nadj einem Sage öoll inniger ©djülerbertraulidjfeit, nad)

mecfjfelfeitigen ^ergenSoffenbatungeit ©rüberfcfyaft be*

fdjmoren unb Umarmung unb ®ufj getaufd)t, — bie mir

un3 fonft nad) fteifer <ßrimanerfitte nur „Sie" genannt.

ES mar mie bie Erinnerung an erfte, ferne Siebe. Unb

mie mir uns gefdjämt fjatten, als fein SSater, ber gute alte

$aftor Jfargin, unS erft megen unferer erglühten ©efidjter

genedt, bis er bann merfte, eS fei unfern jungen §ergen

fo Emft bamit, mie eS eben erfter greunbfdjaft unb erfter

Siebe nur Ernft fein faitn.

„Saffilo Äargin?" miebertjolte ber üütajor, — „unb

oon bem miffen Sie nichts? ®er mar ja mit 3f)nen unb

meinem $ljel gufammen in ^ßrima unb im IfriegSejamen

unter bem famofen alten ^sireftor ©djüjj."

„greilid), fteilicf) mar er baS; aber feitbem
"

„fftun ja," meinte er, „icf) !ann mir'S mol)l benfen,

bafj aucf) ©ie mit if)tn verfallen finfc mie alle, bie mit it)m

in ©tolpmifc jung gemefen."

„fftidjt eigentlid) gerfallen," entgegnete icf>; „eS mufj

irgenb etmaS UnljeimüdfeS über if)n gelommen fein, fdjon

öor langer 3^it, id) Mn!e, gleicf) nad) bem Kriege, unb baS

fjat unS auSeinairargeriffen."

k
}7
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„511(0 auct) Sie rniffen nid)t, ma§ e§ gemefen (ein famt?"

(ragte ber SÜtajor.

„3d) meifj überhaupt nid)t§ üon il)m, atö bafi er fcfjmer

oermunbet auf bent Ärieg^fcfjauptap in Sotfjringen iti£

Sajarett tarn; ba§ tjat er mir burd) eine füple ^elbpoft*

farte oon bort mitgeteilt. (Später, aber natürlich er(t nad)

3afjren, id) ben!e, e3 mar 1874, erhielt id) eine gebrudte

Slnjeige (einer 93ermäf)lung mit ^d) (todte, ber

9Jame mar mir entfallen.

„9ttit einem Fräulein oon 3i£emip, nidjt maljr?"

„5ftid)tig. 9Jät ©mma oon 3i&emit3. — ©ott, bafi

einem (o etma§ entfallen !ann, unb id) mar bod) in Se*

fuuba unb $rima mit jmei 3i&emijj gufammen. 91ber ba§

(inb nun balb fünf§ef)n 3a^ re fyer, §etr 9Jia|or.
M

„3a, (ooiel, mie mein 51jel tot i(t. — üftun, unb bann?"

„©in 3af)r barauf be!am id) oon Stargin mieber (o eine

faltljergige, gebrudte 91n§eige: ein Sof)n mar ipm geboren;

aber auf alle meine ©lüdroünfdje, Briefe unb Anfragen

feine 5lntmort. 3<f) fyab’ m^r feinen 33er§ brauf madjen

fönnen."

„SBuubert mid) nid)t grofj," (agte ber SJlafor unb (trief)

bie Sdpturrbartgipfel nacbbenflid) in bie $öt)e. „2Sir

merben in ©tolpmip alle nid)t au3 ipm flug; (elbft ba§

$onfiftorium in Stettin pat (id) (d)on mit (einem eigen*

tümlicben, (a(t anfiöfiigeu Söenepmen befdjäftigt; inbeffen

(ein 51mt üerfiept er mit gerabegu peinlicher Strenge,

eigentlid) meit über (eine finfenben Stufte pinau§, unb

(o fann mau ifjm nichts anpaben."

„3dj bin nur frop," tief id) erleichtert, „bafj er nocp

lebt. 511§ auf meine Briefe, bie id) im 51nfang minbeftenä
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alte gapre an ipn richtete, gar feine s31ntmort fam, bacfjte

icp fcpon ba£ $rgfte."

„Sa3 ^irgfte? ©ie meinen ben Xob. 2Ber meifj, ob

baä für ipn ba§ $rgfte gemefen märe!" bemerfte ber

9Kajor mit gepeimniädoller Stimme. „tiberpaupt, lieber

Softor, ma§ ift ba§ $rgfte? Sie üüJtenfcpen, befonberS bie

gidiliften, benfen immer, e§ fei ber Sob. 9?a, ben t)ab
r

id)

punbertfadj, taufenbfacp um mid) per gefepen, bi§ er felbft

einmal bicpt an mir doriiberpfiff unb mir bei ber (Belegen*

peit einen ©treifbenfgettel au bie Stippen gab, ber genügt

pat, mid) fepr unberfdbulbet an ber 9Jtajor§ede paltmacpen

gu laffen. S3ei ©radelotte mar'3 gemefen. — ga, aber ma§

mollte xd) fagen? Ser Sob, ma3 fo ein rieptiger, fcpneller

Sob ift, ber auf bem ©cpladjtfelb gumal, ift ein ft’inberfpiel.

©3 gibt ©cplimmereS, unb id) glaube, gpr greunb $argin

mürbe mir ba§ betätigen."

„2Sie gept e§ ipm benn jept? — 'Senn Sie fennen

ipn offenbar genauer."

„ga, ma§ man fo genauer fennen peifjt!
s2Ber fennt

ipn genauer, aujjer feiner grau, unb aucp bie fcpeint

nicpt diel oon ipm gu miffen. Unb babei mar'ä eine

richtige Siebegpeirat, mit allem romantifdjen 3ubepör,

aud) mit bem anfänglichen SBiberftanb ber ©Item ber

grau. Sta, ©ie fönnen ficp'3 ja benfen: bie 3ifcfcttri$en3,

uralter Slbel. — gcp frage ©ie, lieber Softor, mann

fennt überhaupt ein SDtenfcp ben anbem? «fargin lebt

unter un§, er ift unfer ^rebiger an ©t. SOtarien feit gepn

gapren, er prebigt, tauft unb traut unb beftattet faft

Sag um Sag, gept ungerufen in bie Äabacpen ber Firmen

unb Traufen unb bei nuferer grofjen ^odenepibemie

Sn g c l, $5ara6fen>iUa u. a. SRoueUen 7
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9lnno fünfunbfiebjig fyat er felbft infolge feiner Jiltcmfen*

befucfte wochenlang gttjifcfjen £ob unb Seben gelegen.

ftur§, er ift ein ©eiftlidjer unb, waS nod) mehr, ein ©)rift,

wie id) nid)t oiele gefe^en tjabe; aber ben Bonner aud),

wenn man weift, wie man mit if>m bran ift. @r fcfjeint

etwa§ auS bem $elb5ug mitgebradjt 31t haben," fcftte ber

ÜDfajor fjinsu unb machte eine Bewegung mit bem 3äQes

finger nach ber ©tim, —
,f
idj meine etwas anbreS nodj

als beit ^lintenfdjuft in ben 83ruft!aften, ben ©äbetftieb

über ben Oberarm unb baS ©ferne ^reuj."

„© ift aber als geteilt entlaffen worben, fo oiel id)

weift."

„3a, was man fo geteilt nennt," fagte ber SJtojor

bebädjtig, — „fjineinguden Jönnt 3hr SD^ebijiner aud) nid)t.

3d) bleibe babei, eS muft ihm irgettbwo eine ©djraube

gelodert ober üielleicftt gu feft angebretjt worben fein.

9?a, ©ie muffen baS ja beffer berfteljen unb werben iljn

wohl halb feften."

©ern hätte ich ben SJtajor bon ben Sölücherljufaren

noch weiter über meinen alten Saffilo auSgefragt, aber

er war auf ben erften SremSpfiff bid>t bor ©tolpwift auf*

gedrungen, badte gefd)äftig feine fieben ©ad)en gufam*

men unb fagte mir nur noch: „HJiorgeu finb wir ohnehin

alle im ©cbüftenfaale beifammen, — ©ie wiffen ja: ©eban*

feft. 3d) gehöre gum SftiegerbereinSborftanb, Stalin na*

türlid) aud). ©eben ©ie, ba hängen fdf)on ein baar Jahnen

heraus. — Gsmbfeljle mich, — morgen fönnen ©ie mir

fageit, wie er 3hnen borgefommen. 2luf SBieberfef)en,

'sDoftor
!"

* *
*
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$d) fyatte bon Staffilo in all ben ^afyren fo menig ge*

feljen nod) gehört, bajj id) gule£t ni<f)t einmal roufjte, ob

er lebe, gefdjraeige bafj er je^t in ©tolpmif) fei, unb id)

muffte mir gu meiner 93efd)ämung gefielen, baff id) beim

Antritt biefer 9ieife in bie §eimat an Saffilo !aum ge*

bad)t Ijatte. $>a§ furge ©efpräd) jebod) im ©ifenbafyn*

magen fjatte genügt, um eine fo fefjnfüdjtige fßeugier nad)

iljm in mein £erg gu gieren, baff id) midj nad) einer ober*

fläd)lid)en eiligen 21uffrifd)ung im „*ßreujfifd)en §of" unb

nad) fdjnell eingegogener ©rfunbigung über be§ f|3rebiger§

Stargin jefcige 2Sol)nung fofort auf ben 2ßeg machte, ©r

motjnte in bemfelben £>äu3d)en, in bem fein Sßater über

üiergig 5af)re lang al§ ^aftor üon ©t. Marien gemaltet.

©in molfenlofer, tiefblauer §immel leuchtete bei ficf)

neigenber Slbenbfonne über ber ficf) gunt morgigen $efte

rüftenben lleinen ©tabt. Ser Särm be§ Sßod)enmarfte3

mar »erhallt ; ber ^lafj, auf bem er abgeljalten, längft

gefäubert. 2(u3 oielen Sadjlufen ber f)ol)en braunen

©iebel flatterten fcbon bie ^afynen. Sftemanb erfannte

mid), mie id) über ben fjolprigen Marft gum Sfteuen Sor

f)inau§ging, obgleid) mir al§ bem eingigen „gremben"

ber fleinftäbtifdjen neugierigen 21ugen biele nadjblidten.

Unb mie bie galjnen mir gu Raupten raufd)ten unb ber

fanfte 21benbminb burd) bie fronen ber Sinben meljte,

ba ftanb er roieber bor mir, jener erfte ©ebantag, gang

fold) ein blauer, fonniger Sag mie Ijeute, nur baff bie

ßinbenbäume bamal£ ein roenig niebriger unb fd)mäler

gemefen raaren. 2(ud) bamafö f)atte ba§ ©täbtdjen ge*

flaggt, freilid) nod) mit fdjmargmeiffen galjnen, benn ber

fftorbbeutfdie 23unb mit feinem ©d)toarg*Seiff*9iot Ijatte
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fid) in furgen bier ^aljren biefen fernen SBiitfel Don hinter*

pommern nodj nidjt erobern fönnen. Unb gerabe an

jenem erften ©ebantage fjatte icf) ba§ leßte Sebenägeicpen

bon £afftlo§ eigener §anb erhalten. ^e|t fiel mir’3 audj

ein, bon mo: au§ bem Sagarett in ©ainte SERarie. “3)ie

paar geilen tbaren mit gittember §anb gefdjrieben, unb

in einer lateinifdjert SRadjfdjrift fjatte er fidE) be^megen

entfdjulbigt: „Scripsi in corporis et animi tormentis“

— „idj fdjrieb’3 in dualen be3 Seibe3 unb ber ©eele". —
Sin feine ©eele fjatte idE) bamalä nicfjt meiter gebadjt,

fonbern midj nur nacfj feiner ©efunbfjeit erfunbigt; mit

ber ©eele merbe e§ bann fdjon redjt merben. Unb nun

mar e§ nacf) allem Slnfdjein bodj nidjt redjt gemorben,

fonbern gar fo fdjlimm, baß e§ ifjn unempfinblidj für

$ugenbfreunbf<fjaft unb gu einem ©onberling unter ben

SRitbürgern gemadjt. 2Bie er jeßt au§fefjen modjte?

db idj ifjn moljl gleidj miebererfannte, mentt idE) iljm nidjt

in feinem §aufe, fonbern Ijier in ber Sinbenallee be*

gegnete?

$a ftanb idj fdjon bor bem gang bon großblättrigem

©feu, ßletterrofen unb blüljenber ®lemati§ überfpon*

nenen Sßrebigerfjäuäcfjen, unter bemfelben SLpfelbaum,

in beffen ©egmeig idj mit Saffilo am ütage ber Äunbe

bon ber ftriegäerflärung in jenen ©ommerferien gefeffen,

bie reifen $pfel gepflüeft unb babei — gut Übung für ba§

beoorftefjenbe ©jamen — in fdjmülftigen ciceronianifdjen

5£>redE)fetptjrafen Satein gefprodjen fjatte. ©tili unb frieb*

lief) mie bamalS lag ba§ §äu§djen ba im ©rünen. Unb
nun trat er felbft auf mein klingeln in bie 2Äir, idj er*

fannte ifjn mieber, auf ben erften 93lid, — unb prallte
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fdjmerglid) entfett bor iffm gurüd. 9(ud) er fyatte midj

fogleidj erfannt, unb ein unfäglid) bittere^ Sädjeln über

mein ©ntfepen begattete einen üfugenblid, aber nur

einen, [eine Büge. $)ann fragte er micf), unb feine marf*

fofe ©timme fteigerte meine ©cfjmergempfinbung: „$u
mollteft gu mir?" —

Bef) fanb fein SBort ber ©rmiberung, fonbem ftarrte

noef) immer mie berffeinert in fein ©eficfjt unb pordjte

auf ben längft berlfallten 0ang feiner Stimme.

©ein ©efidjt! ©S maren nidjt bie tiefen ^Socfen*

narben, bie micf) fo erfcfjrecft Ratten. Bm ©egenteil, fie

gaben ifjm etmaS 9tüf)renbeS, SJtitleibgebietenbeS. Sfber

eine gelblicfje 93Iäffe bebedte fein ganges bartlofeS ©efid)t

bi§ unter bie |>aarmurgeln, unb bie mie im lieber gtän*

genben großen klugen lagen tief in ifjren ^)ö^len. $n
mir regte fidj ber 9lrgt, unb fdjraeigenb begann icf) meine

jDiagnofe, als ein gottigeS, fdjmarggelbeS allerliebfteS Un*

gel)euer<f)en bon 9lffenpinfd)er Ifäffenb auf micf) loS*

gefprungen lam, micf) anbeffte unb babei immer fragenb

auf feinen §erm blidte, rnaS ber il)m mof)I über micf) fage.

$>aS 2ierd)en mar augenfefjeinfief) an 93efucf)e nidjt ge*

möfjnt. 3flS 2nffilo gang ftiff blieb, bellte eS micf) mit

gefteigerter 3But an. ©in fcpöner fdjlanfer Sfrtabe mit

langen braunen Soden über bem meinen §alsfragen er*

fdfjien im ^intergrunb unb rief baS gornige Sierdjen gu*

rüd: „Somm, 2)roll! SIrtig, SDroll 1"

„Unb baS ift bein ©opn?" fragte id) Saffilo, frof),

eine $rage 8U finben, bie unS bielleidjt über bie erften

Minuten f)inmegl)ülfe unb in ifjm eine £>ergenSfaite an*

fdjlüge.
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(Sr marf einen teilnahmlofen, furzen 93lid auf ben

i'naben unb fagte mit berfelben flanglofen, miiben Stimme

mie borher: „Sa, baS ift mein Sof)n. — 5ld) fo, icf) bergab

gan§, bid) millfommen p fjeiben, Sran§; fei mir nicht

böfe barum unb tritt in§ ßimmer!"

S<h mochte eine Semegung gemacht haben, al§ roollte

ich it>n umarmen, aber er gucfte mit bem Dberleib prüd
unb machte e§ mir felbft unmöglich, feine |>anb p er*

greifen.

Stumm hieb er mich burch einen matten 3Binf be§

$o{)fe§ auf bem Sofa feine§ $lrbeit§j$imnter§ nieber*

fi^en; ftumm fab er felbft in ben erften Minuten unfrei

93eifammenfeinf mir gegenüber ba. 3tt, ifcf)en un§ &es

burfte e§ gemib nicht ber gemöhnlichen Siegeln ber höflich*

feit, ba§ mubte er fo gut mie ich; bennodj mubte er fühlen,

bab er perft 511 fprechen hatte.

,(^ch freue mich feljr, bid) mieberpfelfen," fagte er

leife; bann aber fprang er heftig au f unb el)
r

ich ntich

beffen berfah, hing er an meinem .frnlfe unb fd)lucf)äte

:

„Sa, ich freue mid), Sranj. £>, mie ich mid) freue! £>,

mie gut oon bir!"

„beruhige bid), mein lieber 2ab, mein alter lieber

Sunge — ja hoch, ja hoch."

„Sab mich nur, bu fannft ja nicht oerftehen, mie id)

mich freue. 9(d), bu bift noch einer au§ ber guten 3eü
oorher." Sein Sdfludfpn mürbe fo heftig, bab e§ feine

Stimme ermürgte. SÖiir füllten fid) über feine 2(rt, ficf)

p freuen, bie Slugen boll SBaffer.

Sr lieb mid) cnblich lo§, trodnetc fid) bie Üränen oon

ben SSangen, itngefchidt mit bem Siodärmel mie ein
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$inb, imb jagte mit einiger Aufregung, nur um feine

(Stimme mieber in bie ©emalt gu befommen: „2)u bijt —
mir bod) — nicpt böfe, baff icf) bid^ jo empfangen pabe?"

„ünfimt, äftenfcpengfinb. S3öfe! 2)u paft micp ja

empfangen, mie mein alter lieber 2üf), ber bu im ©runbe

immer gemefen bift."

„Sepe id) mirflid) fo fepr oeränbert aug?" fragte er

mid) beflommen.

„2Sie fommft bu auf bie grage?"

„Üfteinft bu, id) pabe bein gurüdprallen bei meinem

91nblid nicpt gefepen? ga, ja, Söefter, bie ^otfen fpafjen

nicpt. 9htr gut, bafj id) meine grau fcpon patte."

„Unb bann nod) eine $ugel in bie SBruft unb einen

^allafcp gotttief in ben $lrm!" fepte icp pingu.

„SHe fteinigfeiten finb fängft auggepeüt!" jagte er

abweprenb, faft oerädptlidp.

„üfta, föleinigfeiten fönnen eg bod) nid)t gemefen fein,

fonft patten fie bicp nicpt fo mitgenommen."

„So?!" ermiberte er unb blidte micp peraugforbentb

an. „91cp, fiep mal, mag bu ftug bift, — ipr $rgte pört ja

bag ©rag macpfen."

gcp mufjte ipn immer forfcpenb anfepen, um meinen

alten Staffilo, ben braunlodigen, ftolgaufgeredten güng*

ling mit ben btipenben klugen unb bem peiter glängenben

©efidpt in ipm gu fudpen. 'JJie allgemeine iftpnlicpfeit mar

für ben SBiffenben mopl nocp ba, bod) alleg in feinem ©e*

fiept mar üermelft, gealtert, mie bei einem ©reife, gdp

muffte lange nicpt, mag eg fein moepte; ein förperlicpeg

Seiben mar bag fid)er nidpt. 'Sann fiel eg mir ein: fo

fap nur ein SRenfcp aug, ber oom Seben nidptg, rein gar
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nicfjtä meljr pofft, bet nur nod) lebt au3 bem ^elbenmut

ber Pflicht, füt anbre, nicf)t für ficb, bem ba3 Seben nicfjt

meljr bie freunblidje ©emolfnpeit be3 5)afein§ ift. @3

mar in ipm etma3 9lbfterbenbe3, ma3 au§ beu tiefften

SSurgeln feinet 333efen§ burd) alle feine SebenSfafem

bringen unb alle§ bergiften muffte. £>ier mar mit neu*

gierigen fragen nicf)t§ getan; ma§ er mit ficf) fdjleppte,

muffte er felbft mir offenbaren, fonft fyalf ipm aud) ein

9lu§fpred)en nid)t§. So blieb mir nichts anbre3 übrig,

als mid) menigftenS nach feinen äußeren ©efd)iden, bie

fiel) fo glängetib geftaltet, gu erfunbigett, unb je mept id)

erfuhr, befto pöper ftieg mein ©rftaunen unb ©rauen

über bie ©egettfäjje in biefem Sfteitfcbenleben.

„“Su bleibft peute natürlich bei unS gum 9Ibenb,"

fagte er, bieSmal mit etmaS gellerer «Stimme.

„ga, menn e§ bir mirftid) greube mad)t unb id) beiner

grau red)t bin."

„Steiner grau red)t? 2)ie fd)lad)tct fogleid) if)re brei

blauen Sauben ober ifjre rneiffe £ieblingSl)enne oor greube,

menn fie f)Ört, baff bu ba bift unb mir ©efellfdfaft leiften

millft, befonbetS fjeute oor bem Sebanfeft."

„Hann id) fie fepen? — Sie ift nidjt ju £aufe?"

„Sie ift auf bem Hitdffyof, — bu meifft, it>r 33ruber

$ellmut, er marfaaud) einerbon unS fünfenimSjanten. S3ei

Seban gefallen. Sie Ijaben feine Seidje t)iet)er gebracht,

unb ba ift fie fein ©rab für morgen fdfmüden gegangen."

„£ellmut bon aud) tot?"

„ga, — ad) unb nod) mandjer, ben mir beibe ge*

fannt t)aben. ®ie tarnen finbeft bu alle auf ber Htieger*

faule am SBiSmardplap."
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„$)er arme pellmut!" feufgte id).

„2Bie fcmnft bu folgen Unfimt fdjmafjen!" rief er

gornig. „ülrrner pellmut! 2Bag roeifet bu baöon? 93ig

ing ^enfeitg reicfjt bod) euer bifjdjen SBiffen nicf)t. 2flg

ob eg munber roelcf) Unglüd wäre, in ©freu gu fterben,

bie (Stirn tapfer bem geinbe gugefefjrt unb bie !£obeg*

tounbe mitten in ber SBruft! So mar’g mit pellmut." —
S)ann fepte er mit gang teifer Stimme f)ingu, alg fpräcfje

er nur mit fidj: ,,gd) wollte, mir mär’ eg fo gut gemorben

mie if)m!"

„gefjt fjab’ id/g fatt, Saffilo 1" unb idf) pacfte ifjn gang

berb am 2lrm. „®u mitlft ein Wiener beg perrn fein,

prebigft mof)l gar falbunggüoll über bag 2Bort, bafj ber

perr alle paare auf unferm paukte gejault fyat, unb

bann tuft bu foldfe fdjanbbaren $lugff)rücf)e, bereu bu

felber bid) fo fdjämft, bajj bu fie in beitte palgbinbe hinein

murmelft !"

ftept nirgenb oerboten, bie Xoten gu betreiben/'

fagte er fleinlaut.

„Safj bie £oten ipre ü£oteu begraben!" fdjrie idj itjn

ärgerlid) an. „35u aber tebft unb paft für Sebenbe gu

leben, unb bamit bafta! gd) Ijabe mir’g mol)l benfen

fönnett, bafj pier nid)t alleg ftetje, mie eg ftepen foll. 91uf

feinen SBrief fjaft bu mir eine Slntmort gegeben, — be=

fcfjmorene greunbfdjaft unb SBriiberfdjaft ift bir ein $ap=

penftiel gemorben unb — guten ülbenb !" gef) patte mid)

in einen foldjen gngrimm ljineingerebet, bafj icf) in oollent

(Smft bie panb peftig auf bie Älinfe legte.

35a mürbe bie £ür facpt bon braunen geöffnet, unb

bie grau ißaftorin trat ing 3^wtner. gef) patte fie alg
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Sftäbdjen nicf)t gefatmt, tjatlc nur oon ihrer |>olbfeligfeit

gehört, für bie fdjon bamafö einige gefübloolle Primaner

fd)märmten, menn fie ber 3i^n?i^ifd)en ©aftfreunbfdmft

in Sßeibnacbtg* ober Dfterferien getuürbigt mürben, — unb

ftanb nun üor ihr mit einer fichtbaren Erregung auf bem
Slntli^. Jer laute Jon meiner gornigen Siebe mufjte

itjr burcb bie Jür entgegenget)allt fein.

Sie toar faft fo grob mie Jaffilo unb erfcbien beinah

nod) größer, meü fie fid) fergengerabe hielt, mährenb er

baltlog immer in fid) guriidfinlen mollte. einftige

mäbdjenbafte .fpolbfeligfeit batte ficö, ohne baburd) oiet

eingubüfjen, in eine über ifjre gange ©eftalt unb ifjr ©e*

ficfjt auggegoffene SDiütterüd)Ieit oermanbelt. Sab man

fie an, fo batte man ein ©efübb al§ möchte fie alleg unter

ihre fdjübenben Slrme nehmen. So gleid) bei ihrem ©in*

tritt ihren gefd)ottenen 2Rann: fie ftrcdte mebrenb ihre

|)änbe gmifdjen ihm unb mir aug, ftanb bodmufgerid)tet

ba unb mafj ntid) mit Stugen, benen man roobt anfab,

bah fie gornig bliden mollten, aber eg fcbmer fertig brach*

ten. Sie mar gang in Sd)toarg gefleibet, unb üon ihren

Kleibern ging ein feiner 33Iumenbnft aug, ben fie oon

ben überbtübten ©räbern mitgebrad)t.

„Jieg ift mein lieber alter $rattg, mein £erg, oon

bem ich bir fo oiet ergabt, " fagte Jaffilo unb nahm rnid)

bei ber §aitb, um ihr gu geigen, bafj mir un§ nid)t gerabe

in ben paaren gelegen.

„Sich, Sie finb eg!" fagte fie mit einer Stimme, aug

ber e§ ftang mie ein ©lodenton ber Hoffnung. „Unb

Jaffilo batte mir gar nidftg oon 3brcm kommen gefagt!"

„SJteine ©näbige, id) habe felbft nod) oor ein paar
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Stunben feine Ahnung gehabt, bah id) meinen liebften

^ugenbfreunb heute mieberfehen mürbe."

„9Kacf)t e§ bir etmaS, mein |)erg," fagte £affilo ju

ber ftattüdjen $rau, „menn ber ‘Softor bicf) nennt, mie

bu fjei^eft — ßmma? ßr gehört ja jur Familie."

„SCRir? 9Kir macht eS f^reube!" rief fie. — „D bieS

einzige ©lüd, je^t mirb alte§ mieber gut merben! 91d),

mein lieber, lieber Sah!" Sie marf fid) gan§ aufgeregt

an feine 93ruft, fo bah er fie in feine 91rme fdjliefjen muhte.

SSalb fafjte fie fid) aber mieber unb mattb fid) fanft loS:

„(Sie muffen fiel) nid)t allsufehr oermunbem, lieber $reunb,

menn Sie mid) fo aufgelöft fcljen. Sie miffen bod), nidjt

maljr, mein armer SDlann ift fo — fo eigen gemorben —
eS ift il)m üom Kriege nachgeblieben."

„$d) meih, £frau ®ntma, unb id) meih nid)t; aber

maS e§ aud) fei, e§ mu| nun anberS merben, beim je^t

bin id) ba unb id) bin ein Stüd feiner ^ugenb, nid)t mal)r,

mein alter $unge? Unb ba mirb er fid) mieber befinnen,

mie ,eS einft gemefen."

,,3d) flöge ja nid)t meinetmegen," fagte $rau ßmma;
„idj hab’ il)n eigentlid) nie attberS gefannt; aber id) habe

bod) ba§ ®efüt)l gehabt, fo fann er nid)t immer gemefen

fein. Sie fageti e§ f)ier
i
a auch ade."

33ei allebem fafj Saffilo ba, als ginge it)n baS, maS

mir fpradjen, gar nichts an. ßr hordjte aufmerffam t)in,

bod) fo, als fprächen mir öon irgenb einem f^remben.

,,^d) forge fogieich für baS ?lbenbeffen; id) muh nur

erft nach nnfrem 5ron3 fehen, nach hem Meinen," —
bamit ging fie aus bem gimrner.

„Sein Sohn Reifst granj?" fragte ich Äar^in.

t
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„^(1/ wie follte er anberä feigen?"

„$u feaft alfo meiner gebaut, unb bocfe fjaft bu mir

nicht geantwortet, aB icf) bir gu beinern Änaben ©lüd

wünfcfete, tjaft 93rief auf 93rief unermibert gelaffen, aB
fei id) bir ein SBilbfrember geworben. SBillft bu e3 mir

enblidi fagen, wa£ e§ ift, ober nicfet?"

„Später bielleicfet. 9?ocfe nid)t. Safe mir 3e^-“

„Sllfo e3 ift etwa§! ®twa§ ©reifbare3?"

„©reifbare§? 92ein — ja — icf) weife nicfet. grag

mid) nicfet, jefet nicfet."

„SBeife beine grau barum?"

(5r fprang entfefet auf: „SOieine grau? ?8äre fie meine

grau geworben, wenn fie e§ gewufet feätte?! 9?ein, nein,

im Seben nicfet — 0
,
e§ ift entfefelicfe!"

@r warf ficfe in ben Sefenfeffel oor feinem Scfereib»

tifcfe, fcfelug beibe §änbe doB ©eficfet unb berfearrte in

regungSlofent Scfeweigen. S)raufeen fcfeimmerte bie blut*

rot untergefeenbe Sonne burcfe baS gelicfetete ©eäft be§

Slpfelbaume§. $ann erlofcfe fie, unb fafele§ ©rau füllte

ba§ 3immer.

grau ©rnnta laut mit ber angegünbeten Sampe in

ber einen $anb, an ber anbem ben Änaben. 93ei iferem

Eintritt erfeob fid) Saffilo, ging arB genfter unb ftarrte

in ben Slbenb feinau§. Sie warf mir einen berftefeenben

33Iid gu unb gab bem üeinen grang einen SSinf. 3)er

gauberte erft ein wenig, bann ging er gu feinem SSater

an§ genfter, fafete beffen recfete £anb unb fagte: „5)arf

icfe feier bleiben?"

„ga, gewife barfft bu."

„Unb nun," fagte grau ßntma, „mufet bu beinern
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fftamenSpaten ^ier geigen, maS bu Schönes gelernt

35ieS ift ber Qnfel £frang."

$)er ^unge ging Reiter gututid) auf midi gu unb reichte

mit feine feine fönabenhanb, mit ber et gang ftäftig bie

meine btütfte. $d) lief} mid) mit ihm in eine Unterhaltung

ein. 2BaS l)ätt i cf) aud) ernfttidjeS in feinet ©egenmart

mit bem S8ater fptedjen fönnen! ©et tiebenSmütbige

raubntoctige £junge mar uns alten bteien eine mähte (St*

löfung auS unftet ängfttid)en Spannung. 2Betd) ein

©lücf, badjte id), baff biefe beiben atmen SJlenfdjen,

einanber fo nah unb &bd) f° ftemb, menigftenS bieS eine

ftarle, tebenbige $8anb hoben! 23aS möchte fonft fcbon

auS ihnen gemotben fein!

£ei, unb mie bet Söefd^eib muffte, bet Heine Quin*

tonet! Satein fdjien atlerbingS nicht feine ftärtfte Seite

gu fein. 9tud) baS hatte er öon feinem SSater, beffen

Iateinifdfe 9tuffäpe oft beS guten 'SitettorS (Sntfepen ge*

mefen. 2tbet in bet branbenburgif<h*pteuffifd)en ©efd)icf)te

unb in ©eographie mar et ein mähtet Jpelb, unb id) muffte

lächeln übet biefeS fettfame Spiet bet ÜRatur: aud) Eaffilo

mat boit jeher in beiben Sßiffenfdjaften bet Söefte feinet

klaffe gemefen, gut getingen 3uftie ‘3enh e :̂ feines burcb

unb butch ftaffifd) gebitbeten SBaterS, bet an einem Speo*

logen, unb baS muffte Eaffito natürlich aud) merben, gang

anbte SDinge rühmte atS ©efd)id)te unb ©eographie.

„Ka, bann etgähte mit mat etmaS bom beutfd)*fran*

göfifchen Kriege, bon bem leptcn," fagte id) arglos gu

bem Knaben. SEaffito machte eine S3emegung, als motte

et feinem Knaben ben 9Jtunb guhatten; iitbeffen ber metlte

nichts babon unb fing nun an gu ergötzen: auSmenbig

Digitized by Google



110 Gin SBefenrttniä

©elemteä, ©elefene3 ober ©cbörteg burcbeinanber, aber

alles in einer merfroürbig frafttoollen Sprache unb mit

auSbrucfSöollen ©ebärben. Unb nun Jam er §ur ©d)lad)t

bei ©raoelotte unb erzählte: „Unb ba ift mein Sßater

auch bei gemefen unb er bat bei beu ©nunbfecbäigern

unter bem 0berften bon SBebell geftanben, unb mie bie

gran§ofen öorübergeritten finb, ba ift er üorgetreten, ganj

allein, unb bat fie alle aufgebalten unb totgefcpoffen, unb

bafür bat er ba§ ©ferne ftreug beJommen t»om ft'aifer

SBilbelm felber, unb ber Kronprinz — —

"

©in ©töbnen au3 munber 93ruft ertönte bom fünfter

ber, lauter a!3 bie fdjrille ©^äplung be§ Knaben, fo ba|

biefer erfcprecft innebielt unb firf) an feine Sftutter fcbmiegte.

„3)u meifjt, ber SSater mag ba3 nicht immer hören,

Srranj. SSarum ergäblft bu e$ bennocb?" fagte ftfrau Smma
unb ftreicbelte babei be§ fnaben gefenfteS Äöpfdjen.

„&§ ift borf) aber mapr," fagte ba§ Äinb mit meiner»

lieber ©timme, „unb fie fagen e§ fa alle; marum foll icb e§

benn gerabe nicht fagen?"

„grang, geb bmau§ !" fagte ber 9ßaftor mit einer §ärte

im £on, bie mich empörte. Slber ba trat mieber feine

herrliche $rau mit geteilter unb gehoppelter Siebe gmi»

fepen ben SSater unb ba§ meinenbe finb unb fagte: „£>aft

bu fepon unfrem lieben $reunbe ben ©arten gegeigt? —
0, ©ie ntüffen unfern ©arten febett!" mit einem ©fer,

ber nur ben batte, bie rauben SBorte be§ ©atten

an ben fnaben fcfjnell üergeffen $u machen. „©» ift noch

immer bell genug braunen. SSon SSlumen ift ja fept

nicht mehr diel §u feben. immerhin tobnen unfre ge»

füllten ?lftern unb SOtalüen, unb bann habe ich ein liefen»
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beet mit popem $plo£. $Bor allem aber laffen (Sie ficf)

ben großen ißflaumenbaum in ber SDtitte geigen; ber ift

ja mit ben ^apren eine wapre ©epen!würbig!eit in ber

ganjen ©tabt geworben unb unfern 3ran5 öerforgt er

japrau! japrein mit feiner geliebten ißflaumenfreibe, —
nicpt, mein 3un9e? ©ie ntiiffen nämlidp wiffen, bic ifjt

bic Heine Sederjunge lieber all unfre befte pinterpom*

merfd)e 53utter." (Sie tätfdpeltc iprem ©ingigett liebeüoll

ben ©dpeitel. „$>er 33aum gehört ipm, unb ©ie werben

fetjen, welche SDtüpe er fidp mit ipm gibt, £eute früp

l)at er ipn mannlpodp, ba! peifjt jungenlpodp, mit Üeer

bepinfelt, um bie Staupen abaupalten, unb babei pat er

fid) feine neuen, fcpönen Xumpofen fo angemalt, bafj tcp

barau! eine preufjifdpe gapne machen fann."

„91cp, 9)tama, fo bod) nicpt, blofj jwei Heine ©tridpe,

unb bie gepen wieber au!," fagte gran§, ber böfen

SBorte feine! SSater! fdjon oergeffen patte unb fid) an

bie SDtutter neftelte.

,,©ie werben ja fepen. — ÜJtidpt wapr, lieber Xaffilo,

bu gepft mit unfrem §reUT1^ ma^ in ben ©arten; ber*

weilen bereite icp ba! Slbenbeffen. ^ranj pat nodp fein

franjöfifcpe! ©jerjitium §u macpen. $cp laff' eudp rufen,

wenn e! fo weit ift."

*
*

Saffilo ging mit mir, burcp bie grofje ©lalflügeltür

jwifdpen ben ^enftern, in ben ©arten.

2)ie ©ottne war nun längft oerglommen, aber nodp

immer lag über bem frücpteburdpbüfteten ©arten ein

blaffer Slbenbglang, wie er pier im norböftlicpen 2)eutfdp*
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larib felbft im ©pätfommer länger mäprt al3 auberämo.

91uf bem furjgefcporenen 3^afen red)t£ unb Iinf3 ftanben

pocpgefüllte ©äde boll Gipfel unb Simen, unb unter beut

mir moplbelannten ^Sflaumenbaunt giemlicf) in ber SJiitte

be§ ©artend bufteten au§ einem großen Säfcpeforb bie

bläulicp überreiften bunflen ^unb^pflaumen. 91rgtog

macpte id) ben ftumm neben mir fd)reitenben §reun&
auf ben fliegenben ©ommer aufmerlfam, ber fid) fcpon

in ben engeren ©ängeit oon §ede §u Jpede unb non Saum
gu Saum fpamt.

„Sie meinft bu? ^liegenber ©ommer?" fragte er

ängftticp.

„$a§ lennft bu nicpt? §ier, bie feinen ©pinntoeb*

fäbcpett, bie fd)immernb 5tber toaS paft bu?"

„fiaf) un3 umfepren!" fagte er paftig. ,,^d) tbill fie

nid)t fepen. 9?ein, id) mit! nicpt!"

$n biefem 9tugenbtide überlaut mid) ber ©ebanfe,

2üffiIo§ Seibett möchte bielleicpt bod) am ©nbe nicptä

anbreS fein aB eine geiftige ©törung. Sie man fid) üor

ben feinen, ftatternben ^äben entfepen !önne, bie ber

fcpeibenbe ©ommer pinter fiep oerftreut, ba§ fafjte id)

nicpt.

„lennft bu ben Safor bott 9foftig?" fragte id) Xaffilo,

um ipn auf anbre ©ebanfen gu bringen.

„iftatürtiep fenne icf) ipn. 9(ud) einer meiner £}uäl*

geifter! Soper fennft bu ipn benn?"

„Qcp bin peute mit ipm bon ®ö3lin bi§ pieper ge*

fapren."

,,©o? 9ia unb?"

„Seiter nid)t£."
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„Stber er tjat bit bod) ergäbt bon bem ©ebanfeft be§

$riegerbetein§ unb jo roeiter."

„$Ricf)t Diel, nur bafj mir un3 bort fetjen mürben, bu,

id) unb er."

,,©ief)ft bu moljl, id) unb er! $>er SD^ajor täfjt mir

feine jRulje, er miU mid) burd)au3 "

„(Sr f)at mir fein böfe§ SBort über bid) gejagt."

„ftein? $reut mid). ^d) münfdje nur, er tiefte mid)

in 9fuf)e unb gmänge mid) nid)t, mid) morgen an jeittem

geft gu beteiligen."

„9(n feinem $eft?! $[t e§ nid)t beiu f^eft ebenjogut

unb unjer alter $eft, aber bein $eft bod) gang befonber§?"

„GS ijt gerabe genug, bafj id) itt ber ^rebigt brauf

gu jprecfjen fommen ntufj, meit morgen gum Ungtüd aud)

nodj ©onntag ijt, aber mit ifjrem Äriegerberein unb it)rem

©ebanfeft t)ätten jie mid) ungefdjoren tajjen fönnen. (S

ijt bi§ je£t alt bie ^at)re ofjne mid) gegangen; e§ mirb

aud) morgen gef)en. tiefer SJiajor aber ijt tjinter mir

l)er, mie ber böfe ©eift. §at er bir etma3 barüber ge-

jagt?"

„2Sa3 jott er mir benn jagen? üfticfd eine Silbe!"

„©tette bir bor: meit id) nun mat ba3 (Sijeme Äreug

tjabe unb meit id) ein §elb gemejen jein jott unb jo meiter,

barum motten jie mid» morgen beim S3anfett be§ Krieger*

bereit gum geftrebner tjaben, unb id) jott ba§ $oä) auf

ben Slaifer auSbringen — id)!"

„$>a§ jinbe icf) nidjt im minbejten munberlid); id)

munbere mid) uur, bafj bu bid) jträubjt, babei gu jein.

3ft e§ bir etma nid)t red)t, bafj mir bei ©eban ben üftapoteo*

nifcfjen 93obift aujgejtod)en unb halb barauf unb gumeijt

Gugel, $ara8ten>üla 11 . a. DJoucUcn 8
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butd) ©eban baS aufgerid)tet l^aben, wofür bu als tyx'u

maner gefdjmärmt paft tote fein anbrer oon unS allen?"

»5°/ i
a

/
roaS wan nicht als bummer $unge alles für

Dummheiten macht!" fagte Daffilo unb fpielte gehanten*

loS ober gebanfenfcpwer mit einem langen Ötartcnmeffer.

„©old)e Dummheiten gehören überhaupt gu bem
heften, was mir befipen, lieber ©opn, unb id) »erbitte

mir ernftlid) beine überlegentuenben Lebensarten, ©oll

icb bir etwa öorbeflamieren, mic $ofa ber Königin, ,ba|

man für bie träume feinet ^ugenb foll ?lcptung tragen?*

2öer oon unS beiben ift hier eigentlich ber ifSrebiger? —
$d) will bir etwas fagen, mein guter Da|: entweber bift

bu ein gang nieberträchtiger ^ßt)itifter geworben, unb baS

ift baS Unwaprf(peinlichere, — ober bu bift fran!. Sßoran,

baS wei| icp nod) nid)t, aber emft^aft trän!, unb bann

triegft bu eS mit mir gu tun."

„$<p bin fo gefunb wie bu unb ipr alle, unb ein *jßpi*

lifter geworben bin id) aud) nid)t, foweit man fiep felber

beurteilen tann."

„2BaS aber in breier *ßomu<pelSföpfe Lauten bift bu

benn, wenn bu Weber ein ^ßpilifter bift nodh tränt?"

Sr fap mid) feft an unb fagte langfam: „Sin gang

erbärmlicher £ump! — $awopl, id), ber Litter beS

Sifemen ®reugeS, ber gefeierte £elb oon ©raüelotte, ber

üortrefflicpe Wiener am göttlichen SSort, unb fo weiter.

9llleS ßarifari. SBorte, SBorte, SEBorte!"

„Du bift tränt, lieber Daffilo, unb follft mein erfter

Patient pier in bem alten Left werben."

Sr fepmieg unb fd)lug bie reifen SJtopntöpfe mit bem

Sartenmeffer herunter.
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geh wollte il)n auf bernünftige ©ebaufeit uub 9teben

bringen: „©rgäble mir lieber, wo bu beine grau fennen

gelernt; bal)inter foll ja ein bifjdjen 9tomanti! geftecEt

haben."

„JRomantif? gef) habe fie mir erfdjwinbelt, wie alleg

anbre eben aucfj."

©r mar offenbar berrüeft. Sic lebten SBorte batte

er ohne Aufregung, nur tobtraurig gesprochen unb mit

einem Son fdjonungSlofer (Selbftanflage, ber mir burdjS

§erg fönitt.

„2BaS foll baS beiBen: tote alleg anbre eben auch?"

fragte idj ihn.

„Su braudbft nur gu fragen — : 5tlleg unb jebeg,

Seben unb ©efunbbeit, — eine nette <55efunbt>eit 1 Sagu

baS ©ferne Streug, — na, baS trage id) menigftenS nie.

‘Sann bie gute ^farrftelle, auf ber mein e^rlicfjer 3Uter

gtoeiunbbiergig gabre gefeffen. Sann meine grau, biefen

©ngel beS ßirfjtg, ergo aud) meinen gungen." —
©r blieb bor mir fteben, legte mir bie £änbe auf bie

(Schultern unb bliefte mir grengenloS elenb in bie 5lugen:

„grang, fannft bu bir eine SBorftetlung madben, mie einem

gu SJtut ift, ber Sag um Sag, ein halbes Seben lang in

ber Süge ftedt, mit ber Süge aufftebt unb gu S3ette gebt?

•iJiein, baS fannft bu nid)t. ©ott im Fimmel bemabre

einen jeben in ©naben baüor! ©S ift entfeplid), alles,

roaS man fein nennt, alles, was beS SafeinS höhere greube

auSmadü, SBeib unb Äinb, 5lmt, ©f)te unb guten Flamen

einer ungeheuren Süge gu berbanfen, einem betrug, einer

gälfdjung ober noch (Schlimmerem
!"

„Unb baS fagft bu mir, Saffilo, ben bu feit gabren
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gum erften 2M wieberfiefjft, unb beiner grau f)aft bu eS

alt bie gafyre betfdjwiegen
!"

„©erabe barum, weil id) eS it)t fo lange berfdjwiegen

Ijabe! gn ^en erften galjren, — acf) nein, ba bielleidjt

nid)t meljr; aber in ben erften Sagen, als. idf) fie fennen

lernte, gleicf) im Sagarett, ba ptte id) eS tun füllen. 91ber

ba üerboten mir aud) bie $rgte unb ©mma felber baS

biele ©predjeu, gelten alles für gieberwaljn, roenn id)

baoon anfangen mollte, — unb nun fann id) nidjt auS

bem ©umpf IjerauS. ©inmal in ber ßüge brin, einmal

in biefeS gä^e ©d)lammoor berfuttfen, — unb fein ©ott

ljilft einem fyerauS."

,,©o fprid)ft bu, ber ^riefter?"

„ga, gerabe id), ber ^rieftet."

„Unb beine grau? gd) fotnme immer mieber auf fie

gurüd."

„0 biefe ©djam! Sie ©djam bor itjr! gdj fdjänte

mid) fo, bafj id) fie faum anfeljen mag, bafj id) oft beim

reinen ©lodenflang ifjrer ©timme am gangen Seibe git*

tere, als f)öbe jefct baS ©erid)t an. Unb felbft bor meinem

ft'naben fcfjärn’ id) mid); je äl)nlid)er er mir äufjerlidj

mirb, befto mel)r. ©S ljat eine geü gegeben, mo idj war

wie er, alle fagen eS mir, unb wie id) barunter leibe,

baS weifj nur id)."

„21ber mir wirft bu bein §erg auSfdjütten, 3Rann,

unb fogleidj!"

,,©S ljat fidj waS mit 91uSfd)ütten ! — g<3j mödjte,

aber id) glaube, idj fann eS nid)t. ©S gibt Singe, bie

man bem beften greunbe nicf)t fagen fann, bie man fid)

felber nur nodE) in ben fcfylaflofen üßädjten gefteljt, wo
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ber fjerbftfturm an ben Stüren rüttelt unb ber Stegen an

bie genfter Ilatfcpt."

„Unb bocp mufjt bu eS fagen, jept gleidE) ! Sticpt bem
$reunbe, fag eS bem Slrgte. 2Bir finb ja and) 93etcf)t=

oäter, mie it)r ^riefter. §ier fep bicp t)in auf biefe 93anf,

pier fiept unb pört unS niemanb." $)abei mollt id) ipn

in bie mit milbem SBein bicfjt umrantte Saube gieren.

$ocp ba rief be§ Sfrtaben pelle Stimme au§ ber offenen

Flügeltür in ben ©arten perab: „SDtama läßt $apa unb

Dnfel ju Stifcp bitten
!"

3)er Slugenblid mar berpajjt. 2Bir mußten folgen.

Xaffilo napm mübe meinen Slrm unb flieg fcpleppenben

ScpritteS mit mir bie fteinernen Stufen gu feinem Sir*

beitgimmer pinauf.

$rau ©mma patte bort ben Slbenbtifcp pergericptet.

(Sin meitbaucpiger bunter $rbenfrug üoll perbbuftenber

Spätfommerblumen ftanb in ber SDtitte. @§ nüpte alleg

nictjtS: icp braucpte nur in StaffiloS poffnungSlofeS ©eficpt

gu bliden, um alle ©jjluft gur bertieren. $rau ©mma
gmang fiep jum ©ffen, um iprem ©atten unb mir ein

einlabenbeS SBeifpiel gu geben. $)a§ ©efpräcp flofj ein*

filbig bapin. Slucp ber Sfrtabe mar burcp bie Slnmefen*

peit beS ©afteS eingefcpücptert, unb bod) mufjte icp micp

feiner mieber bebienen, um über bie fcpmerlaftenbe Stunbe

pinmeggufommen. 3)ann fagte $rau ©mma ein paar

SBorte über baS morgige Sebanfeft: „SJtein SDtann pat

niemals babei fein mollen; er ift fo übertrieben befcpeiben

unb er pat leine peiteren ©rinnerungen an ben Sfrieg.

©r ift ja aucp nur einen Stag babei gemefen; aber jept

paben fie leine Stupe gegeben, unb morgen foll er burcp*
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au3 ben .ftaifertoaft auSbtingen." — Saffilo ftöpnte auf. —
„$>cr Dberft don unfern $ufaren," fupr fie fort, „ift auf

Urlaub in Berlin. 3>et alte SUtajor oon fßoftig ift fein

SRebner unb f>at aucf) nid)t ba3 Sifeme Itreug, ba paben

fie Xaffilo gebeten —

"

„©egmungen," fagte ber $aftor fpip.

„Sie lieber greunb, neunten ja aucf) teil an betn

iöanfett al3 unfer neuer ©tabtargt, — dielleidjt bleiben

©ie morgen an feiner ©eite ober bod) if)m gegenüber."

®abei marf fie mir einen langen, bittenben 33lid gu.

5Rad) bem ©ffen oerabfdfiebete fid) ^rau ©mma, ber

Stnabe müffe gu SBett, fie fei angegriffen don bem 33efud)

am ©rabe, unb ütaffilo unb id) hätten mopl aud) nod)

mancherlei miteinanber don alten 3e^cn ungeftört gu

befprecpen. „Stuf Söteberfepen morgen in aller $rüpe,

bann geige id) 3pnen meinen Xaubenfcplag unb meinen

ipüpnerpof, menn ©ie ba3 intereffieren fann."

* *
*

9113 bie 2air fid) hinter ipr unb bem Knaben ge|d)loffen,

derparrte id) nod) eine SBeile fcpmeigenb. 2nffilo fafj

dornübergebeugt auf bem ©tupl, bie §äitbe fcplaff auf

ben $ttien. Stuf einmal fing er gang don felber an: „Unb

bu famtft bir'3 gar nid)t benfen, ma3 nticp quält?"

„SBie follt' id) ! $>agu muffte id) bid) erft mal förper*

lief) unterfuepen, menn e3 niept eben eine iiberfpannte,

fije $bee ift, in bie bu bid) derrannt paft."

„$a3 paben fie mir anfangs alle gefagt, al3 fie mid)

fo deränbert fanben, bi3 id) aufpörte ipnen gu mibet*

fpreepen, unb fie mid) in SRupe liefen. — Sfcp nein, c3 ift
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feine überspannte unb fije gbee, e? ift bie furcfjtbarfte,

greifbarfte Söaljrfjeit. gef) fei)' e?, al? wär r

e? fyeute;

gwar füt)l
r

icf) nitfjt mef)r, wie id) bamat? gefüllt, aber

bi? ju meiner testen Stunbe werbe id) wiffen, wie e?

bamal? war."

Sr ftanb auf unb nafjm don feinem (5d)reibtifd) ein

fleine? üfteue? Seftament, fein abgegriffene? §anbejent*

plar: „2Bie in bem $8ücf)lein bod) für jebe Seben?lage,

aud) für bie feltfamfte unb derworrenfte, ba? treffenbe

SBort gefcprieben ftelft ! Sie? einmal f)ier im SRömerbrief,

im fiebenten Kapitel!"

gef) la? fyalblaut unter feinem geigenben ginger, toäf)*

renb Saffilo don 3e't gu geit befräftigenb mit bem Stopfe

nidte: „'Senn id) weifj nicf)t, wa? id) tue; benn id) tue

nidft, ba? ief) will, fonbern ba? id) f)affe, ba? tue id). —
Senn id) weif), bajj in mir, ba? ift in meinem gleifcf),

wohnet nicf)t? ©ute?. Sßollen f)abe id) wofjl, aber doll*

bringen ba? ©ute finbe id) nid)t. — Senn ba? ©ute,

ba? id) will, ba? tue id) nid)t; fonbern ba? Sööfe, ba? id)

nid)t will, ba? tue id). — <So id) aber tue, ba? id) nid)t

Witt, fo tue i d) ba?felbe nid)t, fonbern bie (Sünbe, bie

in mir wofynet. — Senn id) fjabe Suft an ©otte? ©efep

nad) bem inwenbigen SUtenfcben. — gd) fefje aber ein

anber ©efep in meinen ©liebem, ba? ba wiberftreitet

bem ©efep in meinem ©emüte unb nimmt mid) gefangen

in ber ©ünbe ©efep, welefje? ift in meinen ©liebem." —
„Sie? nur weiter!"

Unb id) la?: „gef) etenber SJtenfd), wer wirb mid) er*

löfen don bem Seibe biefe? Sobe??"

„Sßort für SSort flagt mid) an," rief Saffilo, „mid)
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elenben Sötenfcfeen ! 3Ber wirb micfe etlöfen bon bern Seibe

biefeS XobeS?" —
SKadfe einet $aufe fufet er fort: „Xu, gran^ feaft micf)

gefannt als Knaben unb als güngling, wie micf) feiner

gefannt feat, aucfe mein eigener SSater nicfet. Sage mir

auS beinet Erinnerung, wie icf) bir borgefommen bin,

bamals? Sag alles Schlimme, waS bu bon mir weifet, ofene

Schonung.“

„Xagu bin icf) nicfet feier, wein öfter ^unge, unb wollt’

icf) aucfe alle Xafcfeen meiner Erinnerung um unb um
wenben, eS fiele bocf) nicfetS feetauS, waS man füglicfe

,alleS Scfelimme‘ nennen bürftc.“

„Sfber, nidfjt Wafer, baS wirft bu mir fagen: bin icf)

bir jemals wie ein Feigling borgefommen? irgenbwo?

beim Scfewimmen, beim Xumen, beim Seiten?“

„Xu ein Feigling, Xaffilo?! Sftacfe feine fcfefecfeten

SBifec ! Xu warft unfer 5lcfeilleS unb §eftor gugleitf), unb

bu weifet eS aucfe fefber gang gut, bariiber gab’S nur eine

Stimme unter ben Seferern, wie unter unS Scfeülem."

„9?a ja, icfe weife, icfe wollt’ eS nur ber SSollftänbigfeit

wegen bon bir nocfe einmal feören. — Unb nicfet Wafer,

bamals, als bie ftriegSerflärung nacfe Stolpwife gemelbet

würbe, — bu weifet wofei nocfe, wie wir braufeen im Slfefel*

bäum fafeeit, unb ber alte fealbbetrunfene Stabtfergeant

gabriciuS wie toll bie Strafee entlang geftürmt fam unb

baS Weifee SSIatt feocfefeielt unb fcferie: Er ift crflärt! er ift

erflärt! — 2Bie feab’ icfe micfe bamals benommen? ober

feaft bu eS bergeffen?"

„So etwas bergifet man fein Sebtag nicfet. $n einem

Safe bift bu bom 93aum gedrungen, icfe bir nacfe, unb
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bu bann bie Steppe hinauf gu beinern eilten, f)iet in biefe

©tube, wo et übet feinet ©onntagSptebigt fa& unb

§ugefdf)tieen, bafj et bie lange pfeife au3 bem ÜJhtnbe

unb ben ipänben fallen tiefj: Set Ätieg ift etflcitt, SBatet,

icf) gef)’ mit ! — Unb at§ bein SUtet bit etwa§ fagte bom

einzigen ©ot)n unb öiet ju jung u.
f.

w. —

"

„Sftun?" tief Saffito gefpannt, „nun?"

„Sa btacpft bu au§: ©o waf)tein©ott im^immet lebt,

wenn icf) nicfjt fccituillig mitgepen batf, bann taffe icf) micf)

fteiwillig butcf)§ ©jamen plumpfen unb ju £)ftetn miebet, unb

bann fo weitet, unb bannlannftbufepen, wa§au§ mitwitb 1
"

„Su t)aft ein gutes ©ebcicptniS. Unb bann?"

„üftocp am feiben Sage bu f)in §um Siteftot ©<f)üp

unb ben geftagt, wie e§ fei mit bem 2Jlitget)en unfetet

*ßtimaner, unb ob man nocf) erft fünf fein ütbitutium

machen fönne? — 9tfa, unb ba§ übtige weifjt ja nut bu,

benn weit bu füt bie toten §ufaten 5U lang unb ju fcpwet

Watft, gingft bu nacf) ©tettin unb öon bott mit ben güfilieten

ins gelb, icf) abet nacf) Lettin, wo fie midt) bei alten möglichen

SBaffen meinet $utäficf)tigfeit wegen butdjauS nicf)t t)aben

wollten. Unb feitbem paben bicf) meine 5tugen big peute

nic^t mept gefefjen. Stimmte?"

„ga, eS ftimmt. — Unb nicpt wapt, bu weifjt aucf),

bafj icp nicpt blofj f<f)tie: ,gcp gef)' mit!* weit unS alte fo

ein unbeftimmtet SiaptuS befallen patte; fonbern icp Wufjte,

watum idt) mitgepen wollte, weit idt) als gtünet $tintanet

mit einbitbete, icf) muffe butcpauS babei ntitp elfen, wie

jebet Seutfcpe, nun eS galt baS beutfcf)e $aifetteicp auf«

•juticpten. ©0 was nennt man ja wopt wapte SBegeiftetung,

Patriotismus unb bergteicf)en, nicpt?"
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„$a, natürlich, meinft bu eS etwa anberS?"

„Streiten mit uns nicht um Sßortel" erroiberte er

heftig. „$u mirft eS ja hören, roie eS mit meiner 93e*

geifterung unb bem Patriotismus in 2öat)rt)eit ftanb!

3)rei 2Bod)en, nacf)bem id) in Stettin eingeftellt unb

notbürftig gebrillt mar, erhielten mir telegrap^ifdbe ÜRarfd)*

orber zum 92ad)fd)ub. 9lm fünfzehnten Sluguft frühmorgens

fuhren mir ab, jubelnb unb bejubelt, blieben faum eine

Stunbe in Berlin unb fuhren bann ben ÜReft beS SageS

unb bie ganze 9?ad)t meiter nad) Söeften. SSir hatten

unS längft h^ifer gefungen an „beS ®eutfd)en Paterlanb",

an ber „Söacht am SJthein", au „$>eutfd)lanb, 2)eutfd)lanb

über alles" unb lagen ober fafjen, mie eS ber pia£ geftattete,

in ben überfüllten ©ifenbahnmagen.

Q<h meifj eS ganz Qenau; mübe unb zerfdjlagen, mie

ich bamalS mar, — meine innere Söegeifterung mar bie

gleidje mie oom erften Slugenblid ab, als ber Runter 3Du

Ziehft in ben Stieg fürs einige beutfd)C Paterlanb
!
zünbenb

in meine Seele gefchlagen. Db id) ben nötigen Sftut befäfje

ZU bem, maS mir auf-feinblidjem Poben fdion bie nächften

Xage bringen mußten, baran badjte id) nicht ein einziges

9M; baS mar etmaS fo SelbftoerftänblicheS, mieeinblinb*

mirfenbeS Sftaturgefef). So fuhren mir in bemfelben 3uge

bis nad) Xrier, mo mir mit bem Stamm unfereS 9tegi«

menteS bereinigt mürben. $d) fam zur erften Sompanie

beS zweiten PataillonS, unter bem ^auptmann oon

SKaffom, beiläufig einem meittäufigen SJSetter meiner $rau.

$n 2rier fdjlief ich bie 92ad)t in einem riditigen Pett, menn

auch nur auf einem Strohfad. $d) fdilief ganz fanft unb

traumloS unb mar, als mir Borgens um oier Uhr gemedt
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würben, weil bet 3U9 fdjott um fydtö fünf Utjr in bet

9iid)tung t>on üütep abgefjen foltte, ooltfommen auägerufjt.

$d) fage bit ba§ nur, bamit bu fietjft, icf) fann micf) für ba§,

wa§ an jenem unfettgen Jage fpäter gefcpaf), nidjt etwa

mit Sßerftörttjeit infolge einer fdjfaflofen 9iad)t entfdjulbigen.

@o fuhren wir im erften ÜJJtorgenfonnenftraf)! bi§ nacf)

©outceüeg, unb wir waren fo fröfjtid) unb faft au^gelaffen,

Wie fefbft an ben öorangegangenen 9ieifetagen nirfjt. $d)

fjatte feinen einzigen anbern ©ebanfen al§ ben: ,,©ott

fei Datif, enblicf) !" leinen ©ebanfen ber (Erinnerung an

bie Heimat, an ben Üflten, an ba§ ©rab ber ÜJiutter, —
id) fage bir audj ba§ ber SBaprfjeit gemäjj.

%n GourceIle§ lagen wir über fedj§ ©tunben auf bem

93af)nf)of ftitl. Dort war eine SBerpflegungftation, aber

üor Aufregung befam id) feinen S3iffen herunter. 3m
SBeiterfapren, gfeid) hinter ©ourcelfeä, fjörte id) üom Sßeften

per ein fernem Donnerrollen unb lepnte mid) weit gurn

SSagenfenfter pinau3, um gu fepen, ob öielleicfjt ein ©c*

Witter fäme. 9(ber ber ?fuguftpimmel war wotfento§, bie

fid) neigenbe ©onne ftanb rot unb ftar über ben Dürmen

einer nod) fernen, großen ©tabt, — ba§ mufjte $Reb fein.

3d) fjörte — fo fangfam fufjr ber fdiwere 3ug — in ben

©räben neben ber 93apn bie ©ra^fyüpfer girpen unb pocp

über mir bie ßercpen fingen.

Da merfte id), wa3 ber Donner gu bebeuten pabe: e§

war ber erfte ©cpfaditengrup, ben meine Dptett oeritommen.

3d) fagte e§ ben attberen, bie e§ aber beftritten, „weif ja

f)iet perum nod) nicptS Io3 fei", benn jeber glaubte auf3

genauefte gu wiffen, wie e3 mit bem beutfcben Operation^*

plan ftanb. Unb wie wir nod) ftritten, übcrpörtc id) faft,
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bah mir mein fperg fd)neller unb lauter gu fcfjlagen begonnen;

ich füllte nur ein eigentümliches? ©chmellen unb Duellen

unter ber fteifen fpalSbinbe: ba§ maren bie großen (Schlag**

abem, bie baS fluten unb Sbben meines §ergenS bem

©ehirn gufühtten. 311S mir in ber (Station 31rS an ber

ÜDtofel einfuljren, auS ber unS ber Stuf „311leS auSfteigcn
!"

entgegenfcholt, mar ich fo aufgeregt, bah ^ ©emeljr

faft auS ben £änben gefallen märe. 31ber noch immer

mußt ich nicht/ maS mit mir gefächen fei.

$er Äanonenbonner bröhnte je^t immer lauter unb

fchien fich gu nähern. Unfer fjauptmann unb bie Offiziere

muhten fchon fchreien, um fich berftänblid) gu machen.

2Bir hielten noch neben bem SBahnpof in fompaniefolonne.

$$ ftanb im erften ©lieb, unb ber ^ßuloergeruch brang

flat? unb ftidig hetüber. 31b unb gu faf) icf) eS mie ein

roeihgraueS 2Böl?djeu blipgefdjminb am fMmmel bahin*

fliegen; baS muhte eine ©ranate ober 93ombe gemefen

fein, ^löblich mar eS über unfern köpfen mie ein 3if<hen

unb pfeifen, id) fühlte einen 2)rud mie bon einem heftigen

SBirbelminb, ber im 9?u fam unb ging, unb im felben

51ugenblid hinter mir ein Stachen, als feien gtoei ©ifenbahn*

güge in boller ffal)tt aufeinanber geftohen, unb gleid)

barauf ein gräfliches ©efcfjrei unb ©emimmer. 3<h magte

nid)t mich umgubrehen; ich ahnte, maS eS fein mochte,

aber ich mar mie gelähmt. $n ben 0f)ren fpürte id) ein

(Saufen, unb meine 31ugen t>erfd)leierten fich; aud) Mit

mir fo übel, bah i<h umgufinfen fürchtete.

9?od) immer hielt unfere Sompanie, gu bot ber

$ront ber fjauptntann, ber mit einem ffelbftecher gerabauS

bor fich fpft^te, auf eine breite, bläuliche niebrige $ampf*
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melle, bie fid) un3 auf f)öcf)ften3 taufenb ©cbritte entgegen*

mälzte. hinter ber Sette fchmoll ber fanonenbonner

immer betäubenber an. (Sine breite ^ahrftrajfe, eine öon

ben prächtigen marmorharten franzöfifcpen, tief öorn

S3at)n^of §mifc^en mogenben Seijenfetbern auf feite

Sampfmelle §u. Sir batten bie ^Bajonette aufgepftanzt

unb ftanben ©emepr bei gufj. Runter mir im zweiten

©liebe grijj $8ranb. — Su meifjt motjl nod), ber ©opn

bes> 3abnaräte§, auch einer öon un§ fiinfen im Striegi*

efamen. Ser fonnte fetbft in jenem 2lugenbticf fein lofe§

Stiaul nicpt Ratten unb fagte, fo taut, baff §mar ber £aupt*

mann e§ nidjt hörte, aber mirrunbum: „Unfer^auptmann

gucft mit bem Opernglas auf ben blauen Vorhang ba,

ob 'ä SSattett nicht batb anfängt." — Sie anberu tad)ten

atte, benn unfer £>auptmann toar öon (Stettin per als ein

febr eifriger 23attettfreunb betannt.

$<h altein fonnte nid)t lacpen unb fragte midf: „Sarum

tadbft bu nicpt? ES muff bocb fomifcb gemefett fein, baff

bie anbern atte lacpen angeficptS beS näher unb näher

fommenben beulenben SobeS." —
9Jleine klugen hingen ftarr an ber btäuticfien Sanb

bort öor uns, aus ber mir jept beuttid) Sbmmaitbomorte

hören fonnten, franzöfifcpe. Sann üerjog ficf) bie Sotfe

ein menig, mir fahen bie Bajonette blipen, bie roten £ofen

leuchten unb bie ©onne auf ben Uniformfnöpfen flimmern,

hinter ihnen brüllte ber ©efcpüfsbomter lauter unb lauter,

©ine ©ranate flog in flachem S3ogeu über unS; fie muffte

aber unfcfjäbticf) hinter unS niebergegangen fein, benn mir

hörten nur auS ziemlicher Entfernung ein Stracpen unb

Splittern zmifcpen ben ©eleifett beS SöapnpofS, aber fein
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©efcprei bon Skrwunbeten. Unb nun brepte fiel) unfet

|>auptmann ein wenig pt ©eite unb fagte bem ©ignal*

trompetet ein SBort. $dp kannte ba§ ©ignal im 3toei*

bierteltaft: „übtorfcp! 9flarfdp! — 2)rauf !“ $)ic trommeln

feplugen an, au§ allen Steplen ein gellenbeg £urragefcprei,

non brüben ein äpnlidpeS ©ignal — mir waren im Steuer.

$)ie ©trafje war mitfamt ben anftofjenben ©räben

unb gelbrainen öiel p fcpmal für bie ©ntwicflung unfrer

Kompanie in ©dpüpenlinic. Söir mußten recpt§ unb linfS

in ben SBcigeit auäfdpwärmen, ber fo poep ftanb, bafj man
SOiüpe patte, 9tidptung p palten unb borwärtä p fontmen.

3<f) war auf ber ©trafje geblieben, im Stern ber Kompanie.

SSormärtg, bormärtä
!
hinter mir wirbelten bie trommeln,

bafj mir bie Dpren wep taten. 2)ie Strafe ftieg ein paar

$ufj an, einem ©rbbucfel p, üon bem bie ^ranpfen au§

ipren oiel befferen ©ewepten unb au3 einer tDtitrailleufe

un§ mörberifdp befepoffen. ©§ war ein unaufpörlicpe§

Quallen unb pfeifen, ein Shtattern unb ©aufen unb

3if(pen. — $)a pörte icp recptä üor mir einen fcpweren gall:

opne einen Saut war er umgefunfen, ber ältefte Unter*

Offizier ber Kompanie, ©r lag mit bem ©efiept im weiten

©taub ber fonnigen ©trajje unb rüprte fiep niept mepr.

Unb gleidp barauf fiel einer ber bi§ in§ erfte ©lieb borge*

ftürmten Trommler mit einem furgen gellen ©eptei bomüber,

gerabe auf feine Trommel, unb icp pörte, wie fie unter ber

plöplicpen SBucpt be§ galle§ gerfplitterte. Qmmer ntept

unb mepr fielen, bie einen gleidp ftoeftot, bie anbem palb

umgefunfen, fidp noep einmal aufrieptenb unb bann gu*

fammenftürgenb. — Unb bann auf einmal wieber ein

butdpbringenbe§ pfeifen bor un3 in ber Suft unb bidpt
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über meinen weg natf) hinten, ^d) brefye mid) neu*

gierig um, woljin fie gegangen: ba fei) id) eine große

SSIutlacfje unb einen 33rei gerftampfter unb gerriffener

®nod)en unb f^fleifd^fe^en unb neben bem $81ut im ©taub

ber ©traße eine unberfeljrte blinfenbe SBrille. ‘Saran

erfannte id) griß 93ranb, ben bie ©ranate bor bem 2luf*

fcfjlagen mit boüer Sßudft getroffen, ©onft war bon iljm

nidjtS gu erlernten." —
2Jtein $reunb war bom ©tul)l aufgefpruttgen unb

Ijatte fid) in bie 5eitfternif<f)e geftellt. „Unb ba padte

eS mid)," fulfr er fort, aber mit fo leifer ©timme, baß id)

mid) langfam erI)ob unb ilfm nacfjging, um iljn gu Ijören.

„@S f)ilft nid)tS, große SSorte baran gu berlieren unb gu

fagen, wie mir gu fDhtte War ober waS mein Körper

empfanb. 9?ieberträd)tige f^eigfjeit war eS, $al)nenflud)t,

alles waS bie ÄriegSartifel mitSob ober©d)anbe bebroI)en
!"

„®u warft Iran!,“ fagte id) gu il)m, „id) lenne baS."

„$awof)l franf," fpottete er, „id) weift aber, wie

man biefe Shanffjeit in ben StriegSartifetn nennt. — 2SoI)er

mir baS gefommen, waS weiß id)? 9lber eS muß bod)

Woljl auf bem I)eimlid)ften ©runbe meines £>ergettS auf

ber Sauer gelegen Ifaben, um mid) nun, in biefem f)öd)ften

9Iugenblid, gu überfallen, mir aufgutjoden wie ein teuf*

lifdfeS 9?ad)tgefpenft unb mir bie (5l)re auS bem |>ergen

unb baS 93lut aus ben SIbern gu trinfen.

®emt fo füllte id) eS: als ranne burd) meine 5lbem

nicßt warmes S3Iut, fonbern träges, fauliges, !üI)IeS SSaffer.

äfteine £änbc waren eiSIalt, bie £aare liebten mir Kamm
um ben Äopf, unb ein groftgittem fdfüttelte mid) bom

©dfeitel bis gu ben $el)en. fürchtete mid) nid)t bor
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bem Sterben. — Stoin, taufenbmal nein
! 3$ fepnte micp

banacp, tot $u fein, gang tot. Unb baju ber ©ebante:

nur tot ober in bie ©rbe hinein, tief hinein, baff icp biefel

Reuten unb pfeifen unb Schreien unb Sracpen nicpt mepr

pörte! ©3 macpte mtd) mütenb, baff ber gräfjlicpe Särm
immer nod) fortbauerte. $d) pätte fcpreien mögen: pört

bod) auf, id) fann e§ nid^t mepr ertragen ! Slber bie 3unge

flebte mir au^getrodnet am ©aumen, ba§u fcplugen meine

3äpne aufeinanber. SJicpt um mein Seben $u retten,

patt' id) einen £on perau^bringen tonnen.

Sin mir ooriiber ftürmten rechte unb linfö meine Sa*

meraben, ba§ ©ernepr lofe in ber §anb, mit erpipten

©efidftern. Sie alle tonnten fcpreien: £urra! §urta!

unb 5ßormärt§! — fie alle mären tapfer, unb id) allein

mar ber feige SIu§mürfling in biefer |>elbenfcpar, ber

gelähmt baftanb unb taum atmen tonnte. Unb id) blieb

leben, mäprenb oor mir unb überall um mid) per ber rafcpe

ü£ob mit fcparfer Senfe ficpelte, unb ba§ ©epeul ber Ster*

benben unb Sßcrmunbeten in bie marmen, golbigen Slbenb*

lüfte ftieg. 3$ ft^nb ba, faft gan§ füll; nur mecpanifd)

pob id) 3uff um 2ruB une auf bem ©£erjierplap; aber

laufen tonnt' i(p nicpt. ©3 mar mir, mie e§ einem oft im

Traume ift, mo man gern laufen möchte, aber man tann

taum im Sdjritt gepen. 3$ fap nicpt, mopin id) trat, ob

in ben Staub ber Straffe ober auf einen gudenben Sörper,

bi§ icp plöplicp eine feucpte SSärme au meinen recpten

3uff burd) ben niebrigen Stiefel oon oben pereinbringen

füplte. 3dj mar in ein bon einer ©ranate aufgemüplte3

£ocp in ber Straffe getreten, ba§ fiep mit S31ut gefüllt

patte. 2)er Slutgerucp füeg mir in bie Stofe; id) marb mie
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toll bot 9lbfd)eu unb ©rauen, imb opne gu wiffen, wa§ tcft

tat, rannte id) fe|t mit plö£lid) beflügelten $üf?en bor»

wärt§. —
ga, je^t wollte i<f) ipnen auf einmal nacl), in beren

9teif)en xcf) geftanben, aber roo waren fie? $)ie wenigen

Minuten, bie icf) wie ofjnmädjtig bageftanben, Ratten

genügt, um gwifcpen fie unb mid) mehrere tjunbert ©djritte

§u legen. $d) faf) f^c nidjt mefjr, bentt bid)t bor mir, über

bie Strafe per wälzte fiep ber unburdjbringlicpe $ulber*

bampf. 3<f) fprang fucpenb bon ber Strafe lin!» gur ©eite,

mit einem wilben ©ap über ben breiten, trodnen ©raben,

bon wo ba§ 2Sei§eufelb langfam aufftieg. Son bort

mufjte id) fie fepen unb tonnte if>nen folgen. 9flit

meinen lebten Kräften rannte id) bie fanfte Slnpöpc

hinauf burd) bie bidjten ^alnte, immer weiter pinweg

bon ber ©trafje bem einfamen Saum §u, ber mitten

§wifcpen bem reifen 2Beigen auf bem ©ipfel ber @rb»

welle fid) weithin fid)tbar erpob. 9lber bort war e§ mit

mir gu ©nbe: wie ein fd)Weret ©ad fiel id) §u Soben

unb blieb liegen.

$cp weift nid)t, wie lange. $dj war betäubt, gemalmt.

SJtein Stopf, borpin mit faltem ©cpweift bebedt, glüpte

je|t, meine ©cpläfen jammerten, meine £änbe brannten

bi§ unter ben Fingernägeln. 2Bie burd) einen biden 9tebel

bor meinem Dpr t)örte id) fentab bie ©d)lad)t ipren

bonnernben ©ang weiter gepen, inbeffen bie ©onne faft

ben ^origont berührte, ©rft Xage nacpper habe id) erfahren,

baft man fie bie ©cplacpt bei ©rabelotte nannte, unb baft

wir S°mmern bie fefcte ftegreidje ©tttfdjeibung gebracht.

$d) war nod) fo betäubt, fo wenig §err meiner ©ebanfen,

ffingel? ^oroSferoiUa u. a. SRooeUen 9
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bajj ich ba3 21uf unb lieber be§ Kampfe^ verfolgte, a!3

fei er eine mich pcrfönlid) gar nicht fümmernbe, wenn

aud) red)t mcrfwürbige Gegebenheit. SJtich felbft, unb ma§

ich in ber Sßelt füllte, hatte id} gang üergeffen. @3 mar mir,

wie wenn id) au§ einer tiefen Ohnmacfjt ober einem ferneren

Sraum erwachte unb mid) auf meine eigene ifkrfönlichfeit

nidjt befinnen tönnte.

Schmetterlinge flogen gu meinen Raupten über bie

im füllen Slbenbljaud) nidenben b ollen gelben $hrcn.

©in glängenber, blau geflügelter Käfer frocf) an meinem

rechten (Stiefel empor, über ba3 ha^9eronrtene SDtonfdjen*

blut hinweg, mit langfamen, immer wieber feftflebenben

©dritten. Sann wunberte icf) mid} tieffinnig, bafj e§ aud}

hier bunte Stoben unb blaue Kornblumen gäbe, gang wie

gu £aufe. Sa hörte ich in ber $eme bie ©rbe bröhnen

unter ben Jpufen taufenber auf einmal wilbanfprengenber

Stoffe; aber Iper unter bem Slpfelbaunt regte ficf) fein

§älmd)en ftärfer babon, unb ber Käfer warb beffen nidjt

gewahr. Kleine graue ©pinnen frodjen pfeilgefchwinb

gmifcpen ben Halmen hin unb her, ober fchwebten an ben

feinen ©ommetfäben wie an faum fidjtbaren Grüden

gwifdjen ben $hren -
— Seit jenem Sage erfdjrede ich,

fo oft id) biefe fd)immernben f^äben fliegen fehe.

©in rotwangiger grofjer Slpfel war neben bem ©tamm
gmifdjen bie £alme gefallen unb in einer fleinen Gertiefung

liegen geblieben. $d) hob ihn auf, gang abficf)t§lo§. Sann
fam mir ber ©ebanfe, ba fei gut einbeifjen, um mir bie

börrenbe 3nnge gu feuchten. Slber wie id) e3 tat, ringelte

fich ein weiter, fetter SBurm herbor, fo bah id) boll ©fei ben

Slpfel weit bon mir warf. Sa War mir% al§ ob etwa§ in

Digitized by Google



©n SöefenntniS 131

mir gerxiffc, abS ob betten fpringenb flirrten unb eine

furchtbare mucptige Saft üon meinem £aupt genommen

mürbe. $5er ©ebanfe burcftgutfte mich: folcp ein 21pfel*

bäum mar e§ gemefen, auf beneid) guerft ben5iuf: ,£rieg!‘

bemommen. — Unb mit 931ifte§fcf)nelle faf) ich mich mieber

im Sfrbeitgimmer meinet 33ater§, h^r mo ich jept ftehe,

unb hörte mieber bie 9Borte, bie id) üor menigen SBodjen

in heller Sjreube auägeftoften: ,2)er Sfrieg ift erflärt, —
58ater, ich geh' mit !‘ — Unb in jenem Slugenblid fing bie

§öllenqual an." —
(Sr lehnte fiep erfdjöpft gegen bie ©artentür unb faf)

mich mit mattem 931id an. 3<h fagte nichts, fonbern hing

gekannt an feinem SJhntbe.

„3Bann id) mehr gelitten, gleid) bamalS im erften

Slugenblid, mo ba3 93eroufttfein mir gurüdfehrte unb bie

Scham über meine hunb§föttifd)e Feigheit ihre drallen

in mein £erg fd)lug, ober fpäter im Sagarett gu Sainte

•ütarie, ober noch fpäter, al§ ich ba3 Seben meiterfcf)Ieppen

mu^te, — id) felbft öermag ba§ nicht mehr gu fagen.

Qdj mollte auffpringen; aber nodj f)atte id) nicht bie $raft.

Feigling
!
Feigling

!
fagte ich gu mir, — erft gang inmenbig,

ohne bie Sippen gu rühren. 2)ann magte id) ba§ SBort

gmifcpen ben gähnen leife f)erau§guftoften
;
aber ba mar

mir% a!3 f)ätt
r

e§ irgenbmer anberS tn meiner dläfye mir

gugeflüftert, unb ich faf) mich um, ob jemanb ba fei unb mich

gehört habe.

Xann trat id) gang bid)t an ben bünnen Stamm be3

91pfelbaume§ unb redte mich auf ben guftfpipen f)od),

um über bie £alme meggufefjen. @3 mar jept ftill auf ber

Strafte; nur gumeilen bünfte mid), al§ hörte id) ein Stöhnen
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ober einen rödjelnben Schrei bi3 hwrfjer. $cf) wollte laufen

unb £ilfe bringen, wenn icf) fönnte; aber t)atte icf) ein 3tecf)t

bagu? $ene lagen in it)rem $81ute, tot ober fterbenb, bocf)

über ihnen wefyte bie reine Suft männlicher ©)te. 28a3

I)atte icf) mit ihnen, wa§ Ratten fie mit mir gu fcbaffen?

Unb bann begann icf) gu bentünfteln. 2Bie war ba§

nur möglich gewefen? konnte man im ©runbe feinet

2ßefen§ ein Feigling fein unb es nicf)t wiffen, bi§ gum

testen iMugenbüd nicht? $cf) berfucf)te micf) gu entfd)ulbigen;

ba§ tut berSftenfcf) ja immer, wenn er wie ein Schuft gefyan*

beit. ©$ war alle§ fo ungewohnt gewefen, alle§ fo um
erf)ört fcfjnelf gegangen, ©rft eine (Sifenbaf)nfaf)rt mit

luftigen Siebern, feinen ^fcinb gu ©efid)t befommen, bann

auSgeftiegen auf einer Station, bereit tarnen man gum

erften üöfale hörte, unb gleich barauf in fürchterlicher -Kühe

ba§ hö^ifche ©etöfe ber Schlacht, ber erften Sdjlacht

meinet £eben§. Unb bann bie Xoten, bie oielen Xoten,

unb fo biele gute Söefannte barunter, überall herum

hingeftredt ofjne ©egenwehr, unb enbticf) bie ©ranate, bie

ben bertrautert 9Jtitfcf)üter hinter mir gu S3rei germalmte.

Slber auch für bie meiften anbent war bie§ bie erfte Schlacht

gewefen, fie alle waren mit lautem §urra borangeftürmt,

unb je£t waren fie am geinbe unb hoffen ihn nieberge*

rungen; unb wenn ber Slbenb fidh bollenb§ neigte unb

bie 9?acf)t fäme, fonnten fiel) bie Überlebenben rühmen:

wir hoben mitgeholfen, wir hoben bie3 getan unb jenc§

getan, unb wer nicht mehr lebte, ber war ben Xob ber

Sapferen geftorben. 2Ba§ mir je^t aud) noch gefd»el)cn

mod)te, e§ war boef) alle§ gu Gnbe mit mir. $n jenen

wenigen Minuten höbe icf) eigentlich öa§ gange ©enb
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biefer ^apre oorauSgefcpmedt. 3CTlicf) burcpgudte eine fotc^e

2But gegen mid) felbft, folcp ein gieriges Verlangen, itgertb

etwas ju tun, um biefe ©cpanbe ju tilgen, fie auSjutreten,

bamit fein Sftenfcp, twr allem feiner in ber §eimat etwas

baoon erführe, bafj id) micf) pocp aufricptete, um pinauS*

gufpäpen, wo bie ©cpladjt ftänbe, mid) pineinguftürsen

in baS bidfte ©etümmel, in ben Kugelregen, wo bie

©ranaten bie Seiber gerquetfcpten, bafj nid)tS badott blieb

als eine grofje SSlutladje ! 9Zur pinauS aus ber SSelt, auS

bem Seben pinauS! —
$cp ergriff mein ©ewepr, unb ba fiel mir ein, bafj eS

ja geloben fei, unb bafj id) eS biel leidjter pabe: id) brauchte

nur bie ÜUfünbung beS SaufeS mir unterS Kinn §u galten,

mit bem gujj abjubrüden, unb alles wäre oorüber, unb

id) einer wie jene, bie brühen im ©taube ber ©trafje

lagen. 91ud) baS Bajonett reicpte §ur üftot pin. sKber nicfjt

l)ier, oerftedt im 2Bei§enfeIbl ©ie füllten mid) finben

unter ben Soten bort, füllten glauben, id) wäre wie fie

gefallen. — ^a, fiefjft bu, ^ranj, fo bicpt nod) norm £obe

will man fiep unb ben anbern etwas bormacpen. —
©ielleidjt war eS aber aud) nur ber ©ebanfe, fie füllten

mid) finben, bamit fie meinem Später 9Jacprid)t gäben.

SJtein ©ott, id) war fo jung, id) fcpauberte üor bem Xobe

pier in ber brütenben ©infamfeit; eS trieb mid), aud) nad)

bem 2wbe nod) bei SJtenfdjen ju fein. 3BaS weifj id), was

eS war, warum id) in grofjen ©prüngett ber Sanbftrajje

jueilte. ®er £elm fiel mir üom Kopf; id) lief? ipn liegen.

$>ie untergepenbe ©onne fdjiett mir blenbenb in bie klugen;

mir war eS eins.

Unb nun gefcpap mir etwas ©eltfameS: mit bem
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Sntfcptup, micp ouf ber Strafe gu erftecpen ober gu er*

fcpiepen, mar icf) bis an ben ©rabenranb gelangt. 2Sie icp

aber naep bem Sprunge auf ber Strafe ftanb, war atteS

in mir roie bermanbelt, als märe bie $eit ftill geftanben,

feit unfre .fompanie gum Eingriff botgegangen mar. (SS

mar ber pette SBapufinn, eS mar baS finbifcpe bedangen,

fo gu tun, atS fei einmat feinmal gemefen, unb atS brauche

man blop bon neuem angufangen, um roieber ein ganger

Äetl gu fein, uaepbent man guerft ein Sump gemefen. —
®enug, ep'icp mir bemüht gemorben, einen Entfeplup gefaxt

gu paben, rannte icf), fo fcpnetl midp meine ^ftipe trugen,

in berfelbert 9iicptung bormärtS, in ber bor furgem, oor

bietteicpt einet palben Stunbe, meine ftameraben oormärtS

geftürmt maren.

2>ie Septacpt patte fiep üon alten Seiten in ber SRicptung

auf bie 9tupenfortS bon 9Jtep gufammettgegogen. ^cp tief

unb tief unb ricptete meine 9tugen nur immer auf bie

fcptanfe Snrmfpipe ber Statpebrate, bie burdp ben Duatm
beS nocp fortbauentben ©efcpüpfeuerS in ben g>immet

ragte.

$>ie SBeigenfetber recptS unb littfS patten jept auf*

gepört; pier mar bie Ernte fcpon eingebracpt, benn meit*

pin beprtten fiep bie Stoppetfetber. Xa, mie ber 2Beg

fiep in furgem Sogen um einen bemalbeien tpüget friimmt

unb fteit gu !£ale gept, fep icp gur 9iecpten gmifepen ©ät*

ten, Sepeunen unb Sauernpäufern, niept meit oon einer

gropen SBinbmüpte, einen gropen Raufen frangöfifeper

Infanterie. Sie ntoepten oerfprengt morben fein, ober

man patte fie tötpelpaft üergeffen, — üietteid)t ein 9le*

ferbepaufen, bem fein Sefept gunt Eingreifen patte gu*
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getragen werben fönnen unb beren SefepBpaber nid)t

auf eigene Serantwortung gu panbeln wagte.

3d) war unter einer ber popen ©trafjenpappeln ftepen

geblieben unb überflog mit Harem Slid ipre SReipen. @§

mujjte eine gange Xiöifion fein. — 91B ob icf) nocp ein

ef)rli(f»er ©olbat fei wie öor einer ©tunbe, al§ ob idp

nod) ein SRecpt bagu pabe, badete icf): wenn bie ben

Unfrigen in ben 9iüden fallen I Äönnt’ icf) nur bie Äunbe

oon biefem Hmterpalt in§ beutfcpe Hauptquartier tragen

!

3lber wo ift ba3 beutfcpe Hauptquartier? 3eöenfall§ bort,

öor mir, gerabau§, irgenbwo, bort Wo ber Bonner ber

überlegenen preufjifdjen ©efcpüpe feben anbem Särm ber

©djlacpt überbrüllte.

SorwärB ! ©in palbe£ Xupenb ©paffepotfcpüffe Jnallte

mir nacp, wie icf) au§ ber Xedung be§ Sauntet pinauä

auf bie ©trafje fprang unb weiter lief. StTlicf) lief? ba3

©cpiejjen pinter mir per gang gleichgültig, fyaft patt* icf)

laut öor ©cpabenfreube über bie§ unnüpe ©cpieften ge*

lacpt. 3)a pfiff part an meinem Dpr eine ber Äugeln

öorüber unb boprte fiep tief in ben ©tamm ber öor mir

aufragenben Rappel. Xie§mal lacpte id) gang pell auf

unb lief weiter.

3m Saufen würbe mir Wopier unb freier. 9Rir wat%
aB fcpüttelte icp burep bie fcpnelle Bewegung üorwärB

ein ©tüdeben ber fcpweren Saft ber ©epanbe öon mir,

bie fiep bort pinten auf meine ©cpultem gepodt. 9luf

bem gangen SBege fam id) an Xoten öorüber, an weg*

geworfenen ©ewepren, Xorniftern, gerfepoffenen Xrom*

mein, ©in toter ©cpimmel lag auf bem Sftiden unb

ftredte bie öier Seine ftarr nad) oben. Xanti pörten
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bie blauen mir befannten Uniformen unter ben ©c*

fallenen auf, unb bie roten |wfeit unb ÄäpJ)i3 begannen.

SSoit f)icr mußten bie $einbe fid) gur Sfludit gewanbt

l)aben, beim faft alle if)re 2wten unb ©djmcroerwunbeten

lagen auf beut ©efidjt, mit ©chujjwunben im §inter!o.pf

ober im 9Uitfen. 9?od) einmal mußten fie, unterftüßt

burd) Reiterei, ftanbgefjalten l)aben, beim um ein eilt*

fame§ ©eljöft, beffcit Heine ^enfterfcbeibeit fämtlid) ger*

fd)offen waren, lagen bie toten ^ferbe unb SKannfdiaften

haufenweii? übereinanber, baruuter aud) wieber einige

oon ben Uttfrigen.

$d) war mübe oom Saufen, meine gü|e trugen mich

nid)t weiter. Stuf beni §of war ein 3iePrunnen, id>

fdiöpfte mir müfffam ba§ füf)le Söaffer herauf unb trau!

e§ in oollen 3nQen au§ bent ©imer. ©in gang Heiner

häfjlidjeä, l)alboerf)ungerte§ ß’ä^djen fam maungenb unter

einem Steifigfjaufen herüor unb rieb fiel) an meinem ©tie*

fei, bent blutbefdhmierten. @§ mochte junger ^aben,

unb gum Danf für bie gefunbene füfjte Sabe fud)te id)

in meiner ffiodtafdje nad) einem ©tüdcben SSurft, ba»

mir oerblieben, unb eben warf id) e§ bcm gierig gufrallen*

ben Tierchen f)in, aU ich öont herauf eiligen £uf*

fcfjlag hörte oon mehreren Steitent.

3d) faßte mein ©ewet)r fefter unb trat wieber auf bie

©trafje. ®a fat) id) fie hetanprefdieu: brei frangöfifche

Leiter, ein wenig ooran einen Dffigier auf einem ©d)im*

mel, über beffen £>al» er gebeugt hing, ben ©äbel in ber

©cßeibe; bidjt hinter ihm auf gwci fledettlofen Staupen

gwei feiner Seute, ber eine mit gehobenem Karabiner,

ber attbre mit nieberhängenbem nadtern ^allafd) in ber
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gauft. 21uf mid) lo§ wie ba§ ©Setter alle brei, al§ ob

fte nur mid) gum 3^^ Ratten. — 0 be§ Jinbifdjen @e*

banfen§ in mir, — Wa§ ging id) fie an? ©ie Ratten midj

nun wohl bemerft, benn id) fab, wie ber Offizier, ohne

ben mütenben ©alopp feinet 2iere§ gu hemmen, opne

ben ©lid üon ber Strafe Oor ihm gu wenben, nadj ber

©atteltafche taftete, um ben 9iet)oIüer f)erau§gugief)en,

unb wie ber eine feiner Seute ben ©allafdh hob. ©ber

fie mären bennod) opne ©cbufj nod) §ieb an mir öorüber*

gefprengt, bort gu jener 2)iöifion, bie fie perüberrufen

fotlten — ba§ mar mir jept fonnenflar geworben —

,

wenn icf) ihnen nid)t auf punbert ©djritt (Entfernung ent*

gegengetreten märe. 3dj wufjte nicht, ma§ id) wollte,

aber öom köpf bi§ gur 3ebe/
in allen 2ftu3feln unb ©er*

oen patte id) nur einen ©Sillen: nid)t lebenbig borüber,

folange id) einen 9lrm rühren, ba§ ©ewebr frifd) laben

tonnte! 3m ^n batte WS an bie ©ade geriffen; id)

fab noch, wie ber feinblidje Offigier fein £ier gur ©eite

werfen wollte, — aber ba fradjte fdjon mein ©d)ufj,

unb ba§ ©ferb bäumte fid) hintenüber, ^dj muffte nidjt,

ob getroffen ober nicht; aber ber Offigier war jebenfall§

getroffen, benn er lief) ben ©ebolöer, ben er fd)on er*

griffen, fallen unb ftürgte feitling§ gu ©oben, ben einen

gufj noch im ©teigbügel. $5a3 ficf) überfcplagenbe ©ferb

auf ibn. krampfhaft lub ich mein ©ewebr wieber unb

ftanb im ©nfdjlag. ’&er eine Leiter batte fein ©ferb

im ©u pariert, war abgefprungen unb wollte feinem

Offigier auf bie ©eine halfen. 5)er anbre, ber mit bem

gegogenen ©allafdj, hielt fid) nicht auf, fonbem !am mit

langen ©aloppfprüngen auf mid) lo§, bi§ auf brei, oier
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©djritt, — ha hatte er meine gmeite tugel im &opf.

SSilb tafte baS reiterlofe ^ßferb an mir borüber.

3<h mar mie im 9taufd) unb [türmte mit einem §urra

!

bormärt§, als fei itf) jef$t bie gange Kompanie. 9?un

mar ich an bem brüten, ic£) faf) [ein ©efidjit, fafy e§ bi§

in alle Eingelheiten, fal) auch, mie er [einen Karabiner

auf mich anlegte, fühlte einen (Schlag gegen bie 93ruft,

taumelte, raffte mich aber nod) einmal auf, ftiefj mit

bem üöajonett ein paarmal in bie Suft, nach ihm; bann

faufte ein 91rm mit einem blifjettben (Säbel auf midi nieber,

unb gleich barauf fonnte id) meinen linfen 9lrm nid)t

rühren. 9?od) im Umfinfen gemährte ich, mie auch iener

bom ^ßferbe glitt, unb hörte ihn hart neben mir gu 93oben

ftürgen.

* *
*

SSon ba ab meifc meine Erinnerung nichts mehr, nichts

bon ber 9?adf)t unb nichts bom folgenben Sag unb auch

bon ber gmeiten 9?ad)t nichts. Erft am übemächften

borgen fiel mieber ein Sidüftraf)! in meine klugen unb

in mein §irit. Unb mit bem Sicht gugleid) ber (Schein

eines holben EngelSangefichtS: EmntaS! — ftcf) brauche

jefü nur bie Slugen gu fchliefjen, um fie mieber gu fehen

mie bamalS; fie hat [ich faum beränbert. 9?ur noch etmaS

[d)üd)terner mar fie, aber bie klugen maren ihr fd)on

bamal§ ebenfo meit offen für frembeS Seiben mie heute.

Um mich herum ftöhnte unb ädjgte eS bon @d)mer*

bermunbeten, greunben unb f^einben. $n bem nädbften

S3ett fah id) baS blutlofe fcproargbärtige ©efidjt beS fran*

göfifchen EhaffeurS, bem ich mein Bajonett in bie 93ruft
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gejagt. Sie patten uni beibe nocp am 91benb nad) ber

<SdE)Xacf)t bid£)t beieinanber gefunben unb pieper gefdpafft,

in bal Sagarett bon Sainte Sltarie. 6mma mar erft

feit gmei Sagen all freimütige ftranfenfcpmefter born

^reufjifcpen grauenberein in iprem Sienft; icp glaube,

mir maren bie erften Sßermunbeten, bie fie pflegte. 'Senfe

bir, grang: fie mar bamall erft fiebgepn 3aPre alt. D,

mer meifj beffer all id), melcf) ein gropel §elbenpetg unter

iprem grauen SHeibcpen mit ber meinen Sagarettfcpürge

barüber fcptugl Sie tat ipre ißfticpt bei Sag unb Sftadpt,

mit menigen Stunben unterbrochenen SCptafel bagroifcpen,

an allen, bie in bem Saale lagen, unb pat mit ihrem

bifjcpen Sanbebelfräulein*Srrangöfifcp ben äcpgenben Stein*

ben mand) Sroft* unb ^offnunglmort in ben fiebern bei

Sobel unb ber ©enefung gugefprodpen.

übiid) aber patte fie bon Anfang an in ipre befonbere

Dbput genommen. 3uerft bachte id), all id) ipren -tta*

men erfuhr, bal gefCpepe, meil mir fo nahe Sanblleute

feien unb id) gubem ein Scpulfreunb iptel SBruberl. @1

mag aud) gum geringem Seil belpalb gemefen fein. 91ber

nacp einigen Sagen erfupr id) ben tieferen ©runb. $n
ipren Slugen mar id) ja ber jugenblicpe §elb, ber SSunber

ber Sapferfeit getan, — id), ber f5ahnenflücf)tling

!

Sl mar richtig fo gemefen, mie id) bermutet patte:

burd) meinen Eingriff auf bie Drbomtang, melcpe bie

fdjriftlicpe, bei bem toten Dffigier borgefunbene Reibung

gum ©inpauen an bie bergeffene ober berfprengte Sibi*

fion überbringen füllte, mar bie SBerftärfung bei fecpften

fraugöfifCpen torpl bereitelt morben; jene Sibifion mar

gar nicpt inl ©efecpt gefommeu, unb mer meifj, fo piefj
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eg, ob id) nidit baburcf) ber <3cf)Iacf>t bie lepte entfcfjei*

benbe SSenbung für ung gegeben. Sag alleg f)örte i cf)

bon Smma, fo gut mie fieB bamalg oerftanben pat, bom
ßberftabgargt, bon ben 5°^ann itern unb bon meinem

^auptmann, ber mid) flirte unb einen üerfludjten $erl

nannte, £fd) mar bom 331utberluft unb SBunbfieber nod)

fo gefdjmäcpt, baff eg nidjt auffiel, mie teilnafjmlog id)

bieg ©erebe anfjörte unb mie id) bie klugen fdjlofj, um
nid)t in 9Jienfd)engefid)ter bliden gu ntüffen.

91ber bann fant bie ©tunbe, in ber id) bie klugen

öffnen nutzte unb bag ©erid)t über mid) erging. @g

mar am britten Sage nad) ber ©djlacpt, unb bie ©onne

mar eben im Sßerglüljen begriffen, ba trat Grmma an

mein $8ett, fdjob mir bie 91rme unter ben Sfftiden, gang

fad)t unb tinb, unb pob mid) ein menig in ben Süffen

empor, bafj id) beffer fet)eu fönnte. Unb bann ging leife

bie Flügeltür beg Stranfcnfaaleg auf, unb mit beljut=

famen ©diritten tarnen fie an mein 33ett, an meincg

guerft ooit allen, ooit bem ^auptmann unb bem 91rgt

geführt: ber alte $önig ooran, nur mit bem fdjmarg*

meinen ffreug auf ber 93ruft, ben Stopf ein menig geneigt,

bie auggegogenen meinen Jpanbfdmpe in ber einen £anb.

$d) ertannte if)n gleid), — unb bann fafjte er meine §anb,

biefe meine £anb f)ier, brücfte fie fanft unb bod) feft unb

fagte fo laut, bafj man eg im gangen ©aale pörte unb

felbft bie grangofen aufporditen
:

,,$d) freu' mid), gu

Ijörcn, bafj eg bir fd)on etmag beffer get)t, mein ©opn.

Su t)aft bid) ja mie ein §elb benommen !" unb babei legte

er mir bag ©ferne Sfreug auf bie S3ettbede, benn meine

£anb roollte eg nidjt feftl)alten. Unb bann trat aud)
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bet Stonpring, ben id) ja oou feinen Steifen gu un£ nad)

^Sommern erft red)t fannte, Ifingu unb ftrtcf) mir liebe*

boll mit bet Steckten über bie Stirn nnb über bie mirren

^>aare unb lächelte mid) an, mie nur er gu tädjelu oerftanb,

unb jagte: „Sief)ft bu, $apa, ber ift aud) einer boit mei*

nen ^Sommern, »ielleidjt ber füngfte!" Unb babei legte

er mir eine blüfjetrbe rote Stofe, bie er gwifdjeti ben gingen!

gehalten, auf ba§ weifje ftopffiffen, nidte mir nodj ein*

mal unenblidj gütig gu, unb bann gingen fie weiter, $a*

ter unb ©ofjn, an bie S3etten ber anbem, aud) an bie

ber ^rangofen." — —

Xaffilo fdjmieg. 2)ie alte Süaminufjr, nod) ein (5rb*

ftüd feinet SSaterö, fjub gu fdjlagen an
: fdwu gefytt. ^raufjen

tutete ber $ftad)twäd)ter. Stebengimmer f>örte id)

einen leifen Sdjritt, ber fid) ber 3lür gu näl)ern feiert,

bann aber miebet erftarb. —
„Soll id) bir nod) weiter ergäben, $rang? gibt

nidjtä mefyr; bu t>aft e§ ja fd)on gefeljen unb gehört, wie

e§ fteljt, unb nun wirft bu nid)t melfr fagett, id) fei Der*

rüdt. Ungäl)lige 9J2ale fjatte id) mir auf meinem Uranien*

läget oorgenommen: bu fagft bie 3Saf)tljeit unb nimmft

auf bicf), wa§ bu üerfdjulbet, — unb id) glaube, id) f)ätt'

e§ getan, fjätt' e§ wenigften§ bem Slrgt gejagt, wie id)

e§ anfangs mehrere fötale üerfud)te, wenn nid)t eben

©mma gewefen wäre!

Xann lam bie sJ?ad)rid)t oont £obe if)te§ 53ruber§ gu

ifjr, gwei 2Bod)en barauf; er war bei Seban gefallen.

Sie oerbarg iljren Scbmerg al§ bie junge $elbin, bie fie

Digitized by Google



142 (Sin Sefenntniä

mar: aber mir im ©aale mertten eS alle an ipren rot»

gemeinten klugen, unb als mir fie fragten, fagte fie eS

unS. 3>a ftreicfjelte il)r ber frangöfifche Spaffeur, ber fid)

nod) fcpneller erholte als id), bie fcpmalen §änbe • unb

fagte mit feinem furchtbar fcpnarrenben probengalifcpen

9?: „Vous etes la soeur d’un h6ros, hSroine vous-meine.

Ah, si j’avais une soeur, et une soeur comme vous!“

Unb al§ er unb id) in ben lebten Xagen beS Septembers,

ber noch befonberS marrn unb fonnig mar, $)ame unb

Sridtrad miteinanber fpielten unb er trop ärgtlid)em

Verbot heimlich 3i9aretten bagu tauchte, unterbrach fid)

ber alte Croupier mitten im Spiel mer meifj mie oft,

um meiner Sntma Sob gu fingen: „Et 9a vient de la

Pom^ranie, 9a, cette ange!“ fagte er immer mieber mit

ungläubigem Äopffdjtitteln. Sr patte fid) unter ^om*
mern fo etmaS mie fiapplanb ober famtfcpatfa gebacpt,

nur tion einer nod) barbarifcperen Söeböllerung bemopnt.

2)afj id) auS ^Sommern ftamme, begriff er gur 9?ot, —
aber aud) Smma? —

Solange meine SBunbbepanblung bauerte, ging eS

leiblich. SEJtein eigentliches fieiben begann erft, als id),

mie fie eS nannten, böllig gepeilt in bie Heimat entlaffen

mürbe, furg oor Sßeipnacpten. Völlig gepeilt, aber bocp

nod) fo fcpmacp, bafj ber Oberarzt fid) unerbittlich meinem

2Bunfd)e, mieber gur $apne gu ftofjen, miberfepte: „Sie

paben baS Siferne $reug auS beS Königs eigener §anb,

unb ba finb Sie nod) nicht gufrieben, Sie Sifenfreffer,

ber Sie faum pinter ben 0pren troden finb?" fdjergte er.

Smma blieb bei ipren 5$ermunbeten bis gum üötärg

;

fie mar mit ber SöelagerungSarmee bor <ßaris gegogen
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unb !ef)tte all jüngfte 3)ame bei Suifenorbenl §urüd,

gerabe all id) nacf) Berlin auf bie Uniderfität gefeit wollte.

2Bir trafen un! in ©tolpwife beim Dberften ber £ufaren,

unb boxt fjaben wir un! ofyne diele SSorte gejagt, bafe

wir einanber liebten unb nun ruljig aufeinanber warten

wollten. SBir Ijatten e! längft gewußt, aber nidjt dor

ber 93ecnbigung bei Striegel badon reben mögen. — 9ldh,

icf> weife, Wal bu fagen willft: bamal! t)ätt
r

icf) ifjr offen*

baren füllen, Wal mir bal ^»erg abbrüdte. Slber bu tjaft

gut reben, bu bift ein $unggefell geblieben unb weifet

nicf)t, wal el Reifet, in bem Slugenblicf, wo ficf) einem

bal blüljenbe ©lüd in bie §itternben 3lrme legt, feine

©dianbe eingugeftefyen. Unb idb War gerabe einunb*

gwanjig geworben! 2)u weifet ja," fcfelofe er bitter, „mir

fornmt ber ^elbenmut immer erft fyinterljer, fo eine 2lrt

üon S/rcppenljelbenmut !" —
©r war dom genfter wieber in ben gelleren ©cfjein

bei ßimmerl getreten, liefe ficf) mlibe auf einen ©tuljl

fallen unb fat) micf) fragenb an.

„Unb bal ift alle!?" fagte ict).

„$a, icf) benfe, e! ift genug, ©cfeanbe genug," ant*

wortete er leife mit einem Sölict auf bie £ür.

2fud) icf) beimpfte meine Stimme: „Unb wenn ict)

bir mm fage, id), bein ältefter unb befter ^reunb, bafe

icf) bid) gwar für einen burd) unb burdi derfcferobenen

$erl, aber für einen ebenfo efjrendollen 9Rann unb tapfem

©olbaten f)alte, wie id) je einen unter meinen Ringern

gehabt?"

„2)u bepanbelft mid) nod) immer wie einen Fronten

unb gibft mir derfüfete, f)armlofe SJtebijin."
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3<f) fprang auf. ,,9Jiad) ein ©nbe, Xaffilo, mit beinern

felbftquälerifdjen Unfug ! 2Sa3 icf) bir fagen rnill, ift nid)t

meine eigene ©rfapruttg, beim bu meifjt, midi Ijaben fie

nidjt gebraudben fönnen; aber icf) bab' e3 bon ’&ufjenben

roaderer Männer gehört. ©§ fjat feiner im $elbe ge«

ftanben unb erfahren, meid) eine pöltifdje ©pljärenmufif

in bem ©feifett unb ©rummen unb Soben unb Reuten

fo einer ©d)lad)t ftedt, bef nidjt eingeftefjt, aud) bem

£apferften fönnc ba§ ^>erg erbittern unb fönnen bie of)n*

mäditigen ©lieber beit IDienft öerfagen. 9Jtad) bir felbft

nid)t3 bor, bafc bu nur bon ungefähr unb bemufctlo» bicf)

ben brei fran^öfifcben Weitem entgegengeftellt unb fie

niebergeftredt paft. $>a§ mar §elbenmut, ober id) pabe

feine 9fljnung bon folgen Gingen. Unb im übrigen ber*

lafj bu bid^ auf beinen alten Äaifer: ber mirb gemußt

fabelt, marum er bir felbft ba3 Ifbreug auf bie ©ettbede

gelegt pat. — 3113 Slrgt aber fönnte id) bir eine lange

gelehrte ©orlefung barüber patten, mit ben fdjönften

mebi^inifdien grembrnörtern gefpidt, mie ber plöplidje

©djreden, ber läpmenbe 2)rud bon etma3 nie ©erörtern,

nie ©efepenem, $utd)tbarem, jurnal ber ©erud) unb ber

Slnblid bon ©lut unb gleifcpfepen, bon ©terbenben unb

Späten einem auf bie Serben fcplägt. 2Ba3 märe bir bamit

gebient, menn id) bir gerabe auf ©rutib beiner ©cpil*

berung auieinanberfepte, mie bie fogenannte ©cpred-

läpmung auf bie bafofonftriftorifdjen Serben mirft, —
menn bu überhaupt meijjt, ma§ ba§ für Finger finb, —
mie fie im ftanbe ift, bie ©pracpfäpigfeit mit einem ©cplage

ju töten, mie fie
“

„2)a3 atte3 nennt man eben f^eigpeit," marf Saffilo
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ein; aber icf) merfte bod) fdfon, meine SSorte waren nicf)t

gan§ of)ne (Sinbrud auf ipn geblieben.

„$Rein, mein ©ofjn, ba3 nennt man in unfret SEßiffen*

fc^aft einen pft)d)ifcf)en Gf)of ober eine ©motionäneurofe,

wa§ bir jeher SKilitärargt f)ättc beftätigen fönnen. ltnb

bu b)aft e§ ja felbft fcfyon gefagt, — wa§ warft bu benn

bamaB? ©irt frifcf) üon ber ©dfyulbanf gefommener grüner

$unge üon ^wan^ig .^aljren, ber fcfjwerlidj üorfjer audj

nur ein £uljn tjatte fdjlad)ten ober ein ©djwein abftedjen

feiert. ©iet)ft bu, mir fjaben fie fdjon mit üterunbäwan*

gig ben Sftoten 9lbler üerliefyen wegen meiner angeblidj

aufopfernben 2ntig!eit unb meiner ^urdjtlofigfeit aB

jüngfter ülffiftenjarjt im SRoabiter ©ocfenla^arett in ©er*

lin, unb wenn icf) mir aud) nid)B ©efonbereä barauf ein*

bilbe, fo glaub' id) bodj, meine ©djulbigfeit fdjledjt unb

redjt getan ju fyaben. -Ra, unb willft bu wiffen, wie e§

mir ergangen ift, aB id) im erften ©emefter juerft §um

alten Sfteidjert auf bie anatomifdje Station !am? 3we*

Sage nadjfjer fjabe icf) $opebue§ ©er^weiflung grünblidj

ftubiert, ljabe nichts gegeffen unb tiid)B getrunfen aufjer

faltem SBaffer, unb ba§ näcfjfte 9M auf bem SBege gur

Station fyabe icf) gewittert, aB follte id) felbft in lauter

fleine ©räparate gerfdjnitten werben, 3<f) würbe midj

fjeute üielleidjt üeradjten, f)ätt' id) e§ bamaB babei be*

wenben laffen; aber icf) tjabe ben ©fei unb ba§ ©rauen

überwunben fo gut wie bu beinen Sfterüenframpf, unb

ba§ ift ba§ redjte. SJrauf toSftürmen im ©lutfieber ober,

wie wol)l bie meiften, im Slngftfieber, wenn fie jum

erften Sftale ©ulüer riedjen, ba§ ift wa§ 9ted)te3! $rag

fie nur, bie bamaB neben bir unb fjinter bir gewefen

enget, ‘ßaraöleroüla u. a. Siooellen 10
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finb, ob fie fich tote grofje gelben gefüllt haben, at» fie

bormärt§ gingen. 3$ meine natürlich nur bie Neulinge.

SSon foldjen Gingen fpricht man nicf)t gern, im ©ene*

ralftabsmerf über unfern Krieg ftetjt nichts babon, unb

ba§ ift auch in ber Drbnung, benn ba§ mar bei un§ nicht

anberg al§ bei ben fjrrangofen. Sfber jeber begreift fie

unb breitet ben 9Jlantet brüber. Unb nur, meil bu mit

beinern ehrlichen, bitfen Küffubenbtut atle§ fo fermer

nimmft, barum ^aft bu au§ bem, ma§ biete gang ebenfo

erlitten unb leidet hinter fid^ gemorfen haben, ben $4»*

brud beine§ fiebern? gemalt, 3$ bin nicht fo betefen

in ber 93ibet mie bu, ber bu ja ber näcfjfte bagu bift; aber

irgenbmo, ich glaube gar, auch im SRömerbrief, ftetjt ge«

fcfjrieben: 'Ser ©eift ift mittig, aber ba§ ^teifcf) ift fcfjmacf).

2Ba§, «pajlor?"

Saffito lächelte: „9tömerbrief? Su bift mir ein netter

Stjrift. Sa§ ftetjt bei 2Jtarfu3, Kapitel 14.“

„92a, fietjft bu, jejjt fpridhft bu fdjon gang bernünftig

unb tädEjelft, mie ein gefunber üötenfcf). güt)Ifi bu bich

jef$t bernünftig unb gefunb?“

„0, menn bu redt)t tjättefl, $rang!" — ®r hielt beibe

mageren |>änbe mie betenb mir entgegengeftreeft, unb

feine 5lugen leuchteten bor tief aufbämmember greube.

Sann aber tiefj er bie 9trme finfen unb fagte ber»

gmeifelt: „28a§ nujü es?, menn bu recht Ijätteft? hinter

mir liegt bie lange 3eÜ ber fiüge, beren Küedjt ich

gemefen.“

Sa tegte mir ber gute ©eift biefer ©tunbe ba§

SBort auf bie 3unQe: mache bie SBahrtjeit bich

frei!“
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,,21d), id) unb SBatjr^eit!" feufzte er.

„gamof)!, bie 2Baf)rl)eit! 2>ie friedet in fein SJtaufe*

locf). 2J?ir gegenüber l)at fie bid^ fd)on burd) if)r blofjeg

Sfugfpredjen frei gemalt; bu fielfft mir fd)on mie ein

anbrer SUienfcf) frei ing ©efidjt, ganz roieber mie mein

alter guter 2afj, mit bem ict) jufammen im Apfelbaum

gefeffen."

„Unb dmma? SBie finb
r

id) nad) all bem ßügen unb

33erfd)meigen ben SBeg zu il)r?" rief er halblaut.

„’&ort ift ber 2Seg, burd) jene 21ür, in biefer felben

©tunbe!" —
©eine SBruft f)ob fid); er ftredte fid) in bie £öl)e, bafj

eg orbentlid) einen Nud gab. S)ann, ol)ne einen $ugen*

blicf länger §u bermeilen, brüdte er füll aber feft ent*

fd)loffen auf bie Älinfe. $d) l)örte aug bem bunflen

Nebenzimmer einen leifen Nuf: „23ift bu'g, 58efter?" unb

ein ©tu^l marb gerüdt. 2)urd) bie fid) öffnenbe Xür fal)

id) fie nod) im fd)marzen fleib neben bem meinen SSett*

dien beg Knaben fifjen, nun aber bag ©efid)t ängftlid)

bem fc^nell eintretenben ©atten zugemenbet. ©leid) bar*

auf öerfdjmanb bag SBilb hinter ber fid) fdfliefjenben Xür.

®ann bemal)m id) eg bon bort aug bem $>unfeln mie

ein Ieibenfcf)aftlid)eg 31uffd)lud)zen unb bazmifdjen, aber

nur mie einen §aud), eine befd)mid)tigenbe ©timme, mie

bon einer SJhitter, bie ein untröftlidfeg ^inb in il)ren

91rmen miegt.

* *
*

^d) lieg bie beiben mit fid) allein unb fcfjritt burd)

bie ©lagtür in ben ©arten hinunter, barin bag §alb
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monbtidjt gitternbe weifte ©dreier um Söaumtronen unb

5öiifcfje wob. $unge S^te, wof)l JpanbwerfSgefellen,

gogen att ber niebrigen ©artenmauer mit gebämpftem

©efange üorüber. laufcf)te- Sie fangen:

wie wät’3 möghd) bann,

i6) bid) taffen tann?

ftab' bicf) Don fjerjen lieb,

t)a3 glaube mit!"

Sie warfen, inbetn fie üorübergingen, einen langen, neu*

gierigen 93lid auf bie fo fpät nocf) fteUerleudjteten fünfter

be3 $farrl)aufe3, hinter benen ficf) in biefer Stunbe ba§

Sdfidfal gweier SWenfdjen entflieh. Unb aucf) mir tarnen

ungefudjt lange nid)t bemommene Sßerfe in ben Sinn:

„8Ba3 Don 2Jtenfd)en nid)t gewußt

Dber nidjt bebaut
2)urd) baä Sabtjtintlj bet Stuft

SJanbelt in ber 9?ad)t."

^d) blicfte nod) über bie SJtauer IfinauS auf bie fyelle

Strafte. 2)a legten fid) §wei $lrme feft um meinen §al£

unb idj) füftlte micft IfinterrücB auf SDiunb unb Sangen

getüftt. Unb bann trat aud) ©mma au§ bent Scftat*

ten be3 £aufe3 in ben monbüberfcftienenen ©ang, unb

icf) fal), wie auf iljren naffen Sangen ein glüdfeligeS

Sädfeln lag. gwifdjen biefen beiben gab e3 feftt Saftr*

fjeit, unb bie ftatte ilfreS 91mte§ gewartet, §u löfen unb

§u binben. —
„Unb bettfen Sie nur, lieber f$ran5," fagte bie grau

^ßfarrerin, unb legte fid) in ben fie feft an fid) preffen*

ben gefunben rechten $trm iftre§ ©atten, „er ftat fid) erft

beruhigt unb fid) ba§ Siferae ^reuj anfteften laffeit, fefteit
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©ie I>ier, gum erfien 9Me in unfret gangen @t)e, nadj*

bem id) itjm geftanben — —

"

„3ttfo and) ©ie Ratten etma§ gu gefielen?! $ie§ ift

ein tuitjerifdjeä $farrljau§ mit tautet Söeidjtftütjten
!"

©ie errötete ein menig unb fatj nun in bem mitben

ÜIRonblidjte menn mögtidE) nodf) lieblidEjer au§.

„$>a§ ift ja gat nid)t bet Diebe mert," fagte Saffito

unb ftijjte fie auf ben ©cfjeitel.

,,9ld), ba3 fagt et jefct," etmiberte fie, „abet wer meifj,

menn er e§ früher gemußt l)ätte " ©ie fatj itjn

rüljtenb gärtlidj unb gugteid) nedenb an.

„^d) bin emfttid) neugierig," tief id), — „t)erau3 ba=

mit, £ftau @mma !"

„Sen Sag, bebor fie Saffilo in§ Sagarett brachten,

tjatte id) fetbft brau§ fortlaufen motten," fagte fie teife.

tonnte bie fdE)tedIidE)en SSunben nidjt fetjen unb mar

au§ einet Dtjnmadjt in bie anbete gefallen, bi§ icf)^ enb*

lief) bodf) begmang. $dj Ijab' e§ Saffito immer fagen

motten, menn et micf) megen meinet §etbenmute§ rühmte,

aber idE) f)abe mid) fo gefdjämt! —

"

$dj merfte an ben Sölicfen beibet, mie fetjr id) Ijiet

überftüffig mat. ©ie ftanben ba mie ein gärtlietjeS

£iebe3paat bot ftemben 3tugen, ba§ gern einanber in

bie 9ltme finfen mödjte, ficf) abet feinet ßärtlidjfeit

fdtjämt.

„Su mirft motjl nod) gu tun tjaben, Saffilo,"

fagte idE), — „beine $effrebe für ba§ ©ebanbanfett

morgen."

„2tcb ja, meine geftrebe," etmiberte et unb tadfjte

tjelt auf. „^dj t)atte fie gang bergeffen, — mie gut, bafj

i
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bu mid) btauf bringft. Unb fefct, — jefct meifj icf) aucf),

toie fic lauten mirb!"

6ie begleiteten mid) beibe bis an bie &auäpforte

;

bann fehlte id) butd) bie SJiadjt in bie fdjlafenbe ©tabt

jurüd, bie jefjt im ÜRonbenlidjt balag, im dollen ©d)mud
bet ^aljnen unb Sfränje für baS ©iegeSfeft beS fommen-

ben SngeS.
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%\m offenen genfter feine§ ^IrbeitjimmerS fianb bcr

graulocfige *fkofeffor ©ottbolb üftilbe unb btidte in bie

fonft immer fo fülle, fjeute fo menfd)enüolle ©trafje bim

unter. (53 mar Mittag, bie©onne eines leucbtenbengrüb*

oftobertageS ftanb über bem £aufe. ©ie marf einen

blenbenben glimmerglanä auf bie meifjmetallnen 93e*

fcfjläge beS blumenüberfränjten 6arge3 ber fjSrofefforin,

ben eben bie Sräger mit butnpfem 9tucf auf ben Seichen*

magen fctjoben. ©ie blipte auch fyelte Sinter über bie

gelben $8Ied)bet)änge unb bimmelnben ©gellen ber ferner*

füfjigen fiaftpferbe üor bem tjofyen grünen üftöbelmagen,

ber üor bem anftojjenben §aufe menige ©cfjritte üon bem

Seicbenmagen hielt. $ie Xoten sieben aus, bie Sebenben

gieren ein, badjte ber alte ^rofeffor; baS nennt man baS

ßeben.

3mei freche, miteinanber babernbe Sperlinge mippten

firf) auf einer fRanfe beS roftroten milben SBeinS, ber ben

Meinen 58alfon üor beS ^rofefforS 3'mmer fcfjattenb um*

fdflang. ©ie fürsteten fiep offenbar üor bem eilten nicpt;

fie fannten ibn gut unb nahmen bie meinen S3rotfrüm*

djen, bie er ihnen halb gebanfenloS binftteute >
etmaS

ihnen ©ebübrenbeS b'n - ieben Riffen freilich gab

eS erft einen lauten ©cbnabelfampf, unb mar bodj für

beibe reichlich geforgt; ber ißrofeffor muffte fanft lächeln.
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2)ann aber flog e<S tote ein grauer ©cpatten ipm über?

©eficpt, uitb mit einem tiefen, ftöpnenben ©eufjer trat

er in§ 3'mmer §urücf. Seibtragenbe ftanben nocp um*'

per, bie er faum erfannte: befreunbete ^ßrofeffoten, Nacp*

barn, ©cpmager unb ©cpmefter, bie gum $8egräbni3 bon

(Stettin gelommen; aber er mar roie irre, unb feine großen

mafferblauen klugen fud)ten finblicp pilflo§ bie Stür gum
$lur. 2Jät blopem Äopf märe er pinauägegangen, patte

ipm fein ©cpmager nicpt ben umflorten £ut gereicpt.

^löplicp, er mar fcpon bor ber £ür, fet>rte er nocp ein*

mal um, ging mit fcpnellem ©(pritt burcp fein Arbeit*

gimmer in ba3 anftojjenbe 3*mmer feiner toten $rau,

al§ pabe t§> ipn bon bortper gurüdgerufen, unb fal) fiep

mit troftloS fucpenben SSliden brinnen um. ©ie irrten

über ba§ altmobifcpe SJtapagoninäptifcpcpen am blumen*

beftanbenen (Srferfenfter, über ben gietlicpeti ©epreibtifep

baneben, über ba§ aufgellappte Planier, auf beffen Noten*

palter nocp ein alte§, getbfledigeä $Nufi!ftüd ftanb. ®r

porepte mie auf eine ©timrne, l)ier, bort, bom $enfter

tjer
;
bann fipüttelte er ben $opf mit ben langen ftapl*

grauen Soden: nein, e§ mar nur ber 2Binb, ber in ben

auggefpannten SBetterborpängen leife plufterte.

Nun mar er brunten, in ber ©trafje, unb fap fiep,

bom pellen ©onnenlicpt geblenbet, berängftet um. D mie

fie ipn angafften, biefe bielen, bieten neugierigen ÜNen*

fepengefiepter! 2Sar ba§ feine einfame Sanbgrafenftrafje?

£atte bie benn fo biele SNenfcpen in fiep? — Slber auep

au§ ben Nacpbarftrafjen gmiftpett bem Äanal unb ber

Shtrfürftenftrafje maren fie perbeigeftrömt, bie Neugierigen

unb SNüfjigen, barunter aud) grnei, brei Seilnepmenbe.
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2Ber in biefem ftilten £ietgartenbiertel fannte ipn nicf)t?

@t mat ja ba§ lebenbe SBaprjeicpen bet ©egenb. 2$ot

etmaS mepr al3 bteiftig 3aPren war e3 gemefen, al§ et.

fiep bott niebergetaffen; bamal§, ba bie faum entftanbene

Strafte nocp füt einen „Sanbaufentpalt" galt, fetn an

bet ©renge bet Sßeicpbilbet 58erlin§ unb ßparlottenburgg.

9Jtit feinet fcpönen, fanften Sftau mat et eingegogen, bet

fo junge unb fcpon fo berüpmte aufterorbentlicpe *ßto*

feffot bet 9Jtatpematif an bet ^Berliner Uniberfität, bem

fein SBerf übet „bie fürgeften SSetbinbungäUnien auf ge*

ftümmten fjläcpen" bie gtofte golbene SJiebaitle für SBiffen*

fcpaft unb bie Berufung an bie erfte tpocpfdjule be§ San*

be§ eingetragen, 5ßocp epe ba3 groeite §au3 in jener

meltbertoraen (Strafte fiep erpob, roar ©ottpolb SJtilbe

orbentttcper Sßrofeffor, Sftitglieb bet $fabemie, $npaber

be§ SBerbienftorben§ gemorben, unb patte fiep bodj au§

allbem nicpt biel gemacpt. ipn 9Q& eg nur ferne £rrau

§elene unb feine SBiffenfcpaft. Späte* c§ : mejne

SBiffenfcpaft unb meine Sfrau §elene.

Sagte man bott brauften bon ipm: ben fennt ja jebel

$inb, fo mar ba§ gang mörtlicp gu nehmen. $>ie Äinber

bet Strafte, befonbetg bie au§ ben keltern, unter ben

2>äepem, bon ben £interpöfen lannten ipn unb feine

freigebigen Dbft* unb Söonbontafcpen. 2>a ftanbeit fie

aucp peute auf beiben Seiten be3 2eicpenmagen§ gupauf

unb matteten auf ipten Sdjenfefteunb. 2)ie Üote patten

fie faum gefannt, fo feiten mar bie fülle ^rofefforSftau

au§ bem §aufe gegangen, fam aber bet $rofeffor Stag

um 3Sag halb nacp bet SJtittagftunbe bom Sfanal per um
bie ©de, bann ftanben fie fcpon aufgepflangt, bie Scbut*
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Tännlein noeb überm iRüden, unb sperrten nur bie leder*

gierigen 9lugen etroa§ meiter auf, um §u fetjen, ma§ e§

beute rnobl geben möchte. ©r roedjfelte mit feinen Hei*

nen ©oben ab, je nacf) ^a^re^seit unb ©ebelaune; ba|

er aber öon bem SSeg in bie ©tabt jemals mit leeren

Xafdjen in bie Sanbgrafenftrafje eingebogen märe, beffen

tourten fid) bie älteften unter bem Meinen 93etteloolf nid)t

3U entfinnen.

* ^ *

3>id)t binterm ©arge ftanb bie fernere Jrauerfutfebe;

am ©djtage martete ber ©uperintenbent auf ben £aupt*

leibtragenben. Unb roie biefer nun müben, fcbmanfen*

ben ©cfjritteö fidf) bem SBagen näherte, ba ftredten ficf)

üiele gang Heine fjänbe bittenb i^m entgegen, unb ein

feinet ©timmd)en, bie be§ rotföpfigen bierjät)rigen %öd)*

terdjen§ be§ ©djufterä au3 bem Heller, fagte üotmurf^*

öoll: „£aft bu feine 58onbon§, Dnfel ^ofeffer?" 3)er

§err ©uperintenbent fdjeudjte mit ftrengem Slid ben

Meinen SRotfopf, roäbrenb ber ^rofeffor nadb einem ber*

geblieben ©riff in bie 9iodEtafd)e hinter bem ©eiftlidjen

in bie fcfjmarje JSfütfcbe flieg. —
„®ie Siebe fjöret nimmer auf, fo bod) bie 2Bei§fagun*

gen aufbören merben, unb bie ©pradjen aufbören toerben,

unb bie ©rfenntniS aufbören mirb." @o batte ber ©uper-

intenbent feine Sröfterpfliebt begonnen, ob er audb tourte,

ber üftatbematifer mar fein firdblidjer ÜDJann. $>er 2llte

börte ba§ fanftc ©eplätfdber ber fdbönen 58ibeImorte mie

ein fernem, ftilleS ©eräufdb bureb eine bidbte -ftebelmanb.

©r batte bie klugen gefcbloffen unb fab in ficf) hinein,
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fah gurüd auf bteijjig ^aljre unb mehr. ©d)on einmal,

bor langen langen Diahren mar et in einer ähnlichen

$fritfd)e einem Seicfjenmagen nadjgefafjren, als fein Sßa*

ter gu ©rabe getragen mürbe. einer $rrenanftalt

mar ber geftorben; nur einmal, als gmölfjähtiger Sfrtabe,

hatte er ben SSater gefeljen, ber aber hatte fein Äinb

nidjt erfamtt. Slud) bamalS tjatte folcf) ein ©eiftlidjer

neben ihm gefeffen unb fjatte (Sprüche ^ergefagt, gang

fo mie heute.

Surdj bie gefdjloffenen Slugenliber binburcf) faf) er

im (Sonnenlicht ^elenenS feine, fdjlanfe ÜÖtäbchengeftalt,

mie er fie in bem üon Springen burdjbufteten ©arten

ihres $8aterS guerft erblidt hatte. $n ©retfSroalb mar

eS geroefen, unb er mar nad) einer garftigen Säbelmen*

für, bie biergehntägigen karger im ©efolge gehabt, gu

ihrem $ater, bem bamaligen Sieftor, einem Rheologie*

profeffor, oorgelaben motben, — nicht amtlich, eine (Sache

ber 9Jlenfdjenpflid)t. SJtit jener Säbelmettfur hatte eS

fein eigen SSemenben gehabt, ©ottholb SDlilbe mar einer

ber friebfertigften Stubenten, er hätte für einen Sljeo*

logen, für einen SBingolfiten gelten fönnen. Siut gu*

meilen, über bie bebeutungSlofefte Sappalie, meift über

gar nichts loberte er in eine mafjlofe, unbegreifliche $or*

neSglut auf, als hätte ihn ein unheimlicher, finfterer ©eift

in 93efip genommen. @r fannte fid) unb gab bie pein*

lidhfte Dbadjt auf fiep; bod) immer umfonft: aus bunflen

Siefen feinet SSefenS quoll eS in ihm auf, lähmte feinen

SBillen, füllte baS feine ©eäber feiner Slugäpfel mit 33lut

unb erfdjredte ihn bor fidh felber. ©r ahnte, maS eS biel*

leidet fein möchte: ein rätselhafte^ ©rbteil beS bäterlicpen
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Blutes, — [ebenfalls etwas, baS mächtiger war als fein

2Bille.

©eine Kommilitonen, faft alle pommerfc&e SanbS*

leute, nahmen 9ftüdfid)t auf ben „wilben 3Jiilbe“, unb fo

war er bis inS lejjte ©emefter, bidf)t bor bem Soltor*

ejamen, ofyne Krad) butdjgelommen. 'Sa fjatte ein bäum*

[tarier $urift auS SBeftfalen fid)'S nicfjt gefallen laffen

wollen, bafj biefer fladf)S^aarige, fdjmäcfjtige SDlilbe bei

einem fröljlidjen 21uSflug nach SßutbuS auf ifjn plöfclid)

loSgefafyren war, weil er mit bem Seelöffel leife in einer

Saffe bimmelte, unb il)n, ba er ben Angreifer nod) gang

oerbu&t anfal), mit übetmenfd)lid)en Kräften an ben ©djul*

tern gepadt unb gur Sür fjinauSgeworfen Ijatte. Keine

fpätere Begütigung ber Kommilitonen l>alf, ber 2Beft*

fale wollte burdjauS mit bem „befeffenen Sommern"
loSgefyen, unb fo !am eS gu ©ottljolb SJtilbeS erfter unb

lefjter ©äbelmenfur, bei ber er brei 3°tt Qäfen inS linle

©cfjulterblatt Iriegte, obenbrein biergeljn Sage KargeT.

21m Sage nad) ber Kargerljaft war er gum 9ie!tor be*

fcfjieben worben, ber il)n, nadfj bamaliger gemütlicher

©reifswalber ©itte, unter bier 21ugen „loramieren" wollte.

Ser gall reigte ben Sl)eologen, ber fdjon ©ottljolb SDtilbeS

Batet, einen ©tettiner SanbSmann unb ©tubienfreunb,

gelannt l)atte.

(Sin SJtaientag war’S gewefen, ein ©onntag -Wad)*

mittag; er faf) eS nod) beutlid), wie er jefct in ber Srau er*

Iutfd)e hinter intern ©arge füf)t. Sort am offenen ©ie*

belfenfter über bem blüljenben Kirfd)baum l)atte er fie

guerft gefeiten, beS IHeftorS eingige Socf)tet. ©gentlid)

guerft gehört, benn wie er mit einiger Ungebulb bem

Digitized by Google



SEcmb an SBattb 159

etmapnenben Vortrag be§ SHeftorS ftanbpielt unb eS fcpon

unpeimlicp peifj in fid) aufquellen unb feine £änbe bren»

nen füllte — ein ibjm belannteS böfeS Slngeicpen — ba

fcpmebten aus bem ©iebelfenfter bie pimmlifipen, linben

Clänge ber Beetpoüenfcpen ^aftoralfonate gleicp fallen»*

ben Blütenblättem pemieber; eS mürbe füllet unb füllet

in ipm, unb enblicp maren ipm mollige Stänen in bie

klugen getreten. $)et gute 9teItor mar nicpt menig ftotj

gemefen auf biefen unberpofften Striumpp feiner Be*

rebfamleit, patte ipn jurn Bleiben genötigt, in bie f^lie*

berlaube unb patte Helenen peruntergerufen. 3ttS ©ott*

polb bi§ §um bämmemben 3tbenb neben ipt gefeffen,

meit über bie fcpidücpe 3e^ eines elften „BefucpS", unb

ipre fanfte ©timme ipn umfangen patte, ba fagte er fiep

auf bem |>eimmeg: füllte er genefen unb 9iupe finben

üor fiep felbft, fo muffte er ipre ©timme, ipt unbefcpreib*

tief) meines SSefen immer unb immer nape, gang nape

pören unb füllen.

Unb fo mar eS gemorben, als er fie brei $apre barauf

§u eigen genommen, baS 2Beib feiner $ugenb. SSkid)

unb lau patte fie ipn eingefponnen, um alle ©den feines

SBefenS patte fiep etmaS üon iprer fänftigenben 9lrt giät*

tenb unb milbernb gelegt, unb — eS mar ipm felbft ein

SBunber — in all biefen $apten gemeinfamen ßebenS

patte fiep ber unpolbe Blutstropfen in if)m nie mieber

geregt. SSopl patte eS Xage gegeben, an benen er butep

ein lauteres klingeln an ber glurtür, butep eine unge*

fepidte Bemegung Carolinens, ber auS Bommern mit*

gebraepten SÜRagb, butep irgenb eine fäpe ©törung in ber

Arbeit aufgefepredt morben unb in feinen blauen klugen
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bropenbe $8lipe gedurft Ratten. 9tber bann patte if>rt §e*

lene nur mortloS, mit läcpelnben, gefdjmeigenben Sieben

anjufepen gebraucht, unb baS 3u^en ^er §änbe, bie

Spannung aller Heroen patte nacpgelaffen, unb ftetS

nacp furjer SSeile patte er tief aufatmenb feiner $rau

ein liebe§ Söort augerufen ober ipr nur [tili bie afcpblon*

ben $aare geftreicpelt. Gr bepauptete pinterper fcperjenb,

biefe fcpnelle Sänftigung !äme bom Umgang mit ber

ÜÜiatpemati!, ber füplften Sßiffenfcpaft; aber er raupte eS

beffer: fie fam öon ber lauen SSelle, bie auS ipelenenS

Sßefen ju ipm perüberftrömte unb ipn linbe umflop. —
* *

*

„3cp fage bie SBaprpeit in Gprifto unb lüge nicf>t,

bep mir 3eugn^ gibt mein ©craiffen in bem peiligen

©eift, bap icf) grope Sraurigleit unb Scpmerjen opne

Unterlap in meinem bergen pabe," — fo fpracp leife ber

Superintenbent, inbeffen ber Srauergug in bie *ßotS*

bamer Strape einlenfte. Ser alte $rofeffor tat bie klugen

ni(pt auf; eS fcbmerjte ipn, burcp bie Shitfdjenfenfter bom
auf ben Sarg gu blicfen. Gr gebacpte iprer nocp als einer

Sebenben, unb all bie $apre fcpienen ipm raie §ufammen*

gebrängt in einen Sag, in ein einziges 33ilb bor feinen

inneren Slugen, unb bieS 93ilb mar ein mäbcpenpafteS

$rauenantlip mit füllen Slugen unb läcpelnbem -Dlunbe.

Unb raie nun ber Superintenbent in beS eilten ©eficpt

blicEte, raeil er rairflicp beinap argraöpnte, ber fei mübe

bom ©ram eingefcplummert, ba fap er eS raie einen feli*

gen ©lang über ben gefurcpten 3ügen fcpmeben unb raupte

nicpt, maS baS bebeuten mocpte. GS bebeutete aber, bap
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ber gang in fid^ berfunlene alte 9ftann e§ wie ein fernes,

füjjeS klingen in ben D^ren bernahm, — o fo beutlich,

fo unberfennbar: bie SieblingSftüde, bie ihm £elene bort

neben feinem $lrbeitSgimmer wohl ftunbenlang gezielt.

Sie Stutfche rüttelte über ba§ je näher bem griebhof befto

holprigere ©trajjenpflafter, baff bie genfterrahmen flirr*

ten; aber ber mit ganger Seele fernab laufcfjenbe $ro*

feffor hörte baS nicht. (Sr hörte nur bie weichen Söne

beS wohlbefannten “Keinen StubflügelS gebämpft hinter

ber gefchloffenen Sür gwifcpen ihrem unb feinem gtmmer.

SaS waren bie Söne, bie er gu feiner Arbeit fo nötig

gehabt, bie ihn fo wunberbar gum Senfen unb 9tecf)nen

beflügelt hatten. 2Bie oft im Anfang ihrer @f)e, war

er aufgefprungen, wenn fie plö£lich aufgehört hatte unb

er noch weiter arbeiten wollte, unb hatte fie gebeten:

SSeiter, liebe £elene, weiter l — unb fie hatte genicft unb

weiter gefpielt. 9Bo auf ©eben gäbe es eine Seele, bie

ihn fo berftänbe, wie biefe eingige grau! — •

Ser Superintenbent fühlte bie Pflicht, ben armen

eilten aus feinem feligen ©eträume gu weefen, benn bon

fern fah man fefjon bie griebhofmauer. So ergriff er

benn beS ^rofefforS |)änbe, hielt fie mit gutulichem Srud

in ben feinen unb fprad) gu bem feufgenb 9lufgefd)recften:

,,©ott wirb abwifchen alle Sränen bon ihren 2lugen; unb

ber Sob wirb nicht mehr fein, nod) Seib, noch ©efdjrei,

noch <3d)mergen wirb mehr fein: benn ba§ (Srfte ift ber*

gangen !"

ga, ber Sob! Sa ftanb er wieber bor ihm, jener

unglüdfelige Sag, !aum gwei SSodjen waren feitbem ber*

floffen. 9Bar ba§ iht ©efidjt? SSar baS feine §elene?

(En gel, $araSletmUa u. a. Slooetten 11
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0 wie furchtbar beränbert ! 3Bie war eS bocp gefommen?

©S war fo entfeplicp gewefen, wie feit einem SJtenfcpen*

leben nicfjt. 9ticptig, fo war’S gewefen: er war an einem

©onnabenb, noch in ben etwas früher als ge*

wöpnlid) auS bem fiefefaal ber löibliotpef fortgegangen

unb war gu §aufe angefommen, epe bie allwöchentliche

grofje Reinigung gang beenbet war. 0 eine Sappalic,

genau wie in feinen Knaben* unb ^ünglingSfabren. ©S

war fo lächerlich unb zugleich fo graufig. Sorgfam wie

immer hatte £elene ein grofjeS ©cpuplafen über feinen

©epreibtifep gebreitet, bentt bie Steinigung mufjte bor

biefem paltmacpen
;

nichts barauf burfte oerfepoben,

feines ber Sölätter unb Blättchen mit ben langen Sied)*

nungSreipen angerührt werben, ©in SBinbftofj burcpS

geöffnete $enfter mugte bennoch ein 3ettelcpen, ein wert*

lofcS, auf bie $>iele geweht haben; §elene hatte eS nicht

gefehen, fo lag eS benn nod) ba, als ber Sllte in fein 3»w*

mer trat. @r hatte eS fogleid) bemerft. ©rft ein ©r*

ftaunen, bann baS ©efüpl, als quölle ihm ein 23lutftrom

peifj in bie Kehle herauf, als bropte eS ihn gu erwürgen,

unb er patte fepreien müffen, um fiep öon biefer ©rftidungS*

angft gu erlöfen. Unb wie er feine peifere ©timme bon

ben SBänben beS auSgeräumten 3immerS patte wieber*

pallen pören, ba war baS ©ntfeplicpe, ba war bie SSut

über ipn pereingebroepen, unb er patte ^elenen ange*

fcprieeit, wie fie eS nie bon ipm gepört. Sticpt gefdjolten,

niept berüprt, aber auf fie eingefeprieen, in wilben, bellen*

ben Xönen. $)ie alte SOtagb war entfept gur 2ür piitauS*

geftürgt; geleite aber war geblieben, an bie 28anb ge*

lepnt, freibeweifi in bem fcpmalen ©efiebtepen; bann patte
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fie in fliegenbem $roft fid) gefd)üttelt, mit ber güternben

£anb nad) bem Jpergen gegriffen unb mar roie leblos

umgefunfen. 2)a mar er mieber gu fid) gefommen unb

hatte gemeint, gum erften 9J?al feit unbenflidjen 3ehen,

unb hotte fie unter taufenb Siebeimorten in if)r 3intmer

getragen. ®er Slrgt ^atte ben $opf gefd^tittelt, üon

einem §erg!lapf3enfet)Ier gebrochen, aber gute Hoffnung

gegeben. 93on ber magren Urfadfe t)atte Helene bem
91rgt nid)t§ gefagt. 3u^e^ hat*e

f'
e äu it)rem hönbe*

ringenb am Sterbebett fifjenben ÜDianne nur noch ge*

flüftert: „ÜÜtein armer ©otttjolb!", immer nur biefelben

2Borte, — unb nun mürbe fie bort öor if)m ^inauige*

fahren, unb er tjinterfjer; aber fie mürbe braunen bleiben,

unb er allein nad) §aufe feeren unb bort allein fein,

immer, immer allein. —
$a I)ielt ber SBagen öor ber offenen griebhofgpforte.

„2Bir l)aben f>ier leine bleibenbe Statt, fonbent bie gu*

fünftige fudjen mir“, fprad) ber ©eiftlidje unb reichte

bem ^grofeffor ben Ifelfenben 31rm gum 21u§fteigen.

* *
*

9hm mar aud) ba§ oorbei, unb ber ^rofeffor fafj

regungiloi allein oor feinem Scfjreibtifd). Sd)mager

unb Sdjmefter tjatte er gebeten, ihn allein gu laffen, bai

merbe i^m am molflften tun, unb fie maren, nad) einigen

oergeblidjen SSerfudjen it>n umguftimmen, nad) Stettin

gurüdgefahren. Sie mußten if)n mit ber alten Caroline

in §aui unb Äüdje menigfteni leiblid) gut aufgehoben.

Sr mar allein unb gu Srufi nad) feiner 23ol)nung gu*

rüdgefehrt; ihn hohe oor bem SBieberbefteigen ber

Digitized by Google



164 SBattb an SBanb

fchmar^eit Äutfdje gefdjaubert. gn bcr ^otöbamer Strafje

mar tu ihm ba3 ^inbermort wieber laut geworben: „f>aft

bu ferne Bonbons, Dnfel ^ofeffer?" Ja t>atte er einen

Äonbitorlaben betreteu uub eine grofje ^üte mit Bon-

bons gefauft. ©anj wie in ben alten Jagen f)atte er fie

unter bie $lrmenfiuber feiner (Strafe berteilt, etje er

ferneren ©angeS bie Jreppe gu ber oeröbeten SBohnung

t)inaufftieg, in ber fie ihn nicht met)r erwartete, ©beu

mar aucf) mit fröhlichem ©cf)ellengebimmel ber leere

2Jtöbelmagen babongeraffelt, ber bor bem groiWagSnad)*

bart)auS fo lange gehalten.

3a, nun hatte er neue 9?ad)barn, bort SBattb an SBanb

!

Jie fteinalte 3Jiiniftermitwe, bie faft fo lange wie er ne-

benan, nur getrennt burd) eine gang bünne, gemeinfame

ÜUtauer, gewohnt hatte, war bor fedjS 2Bocf)en geftorben, —
eine fülle grau, bott ber man nie einen Saut burcf) bie

SBanb gehört. JaS Zimmer auf jener (Seite ber SJtauer

war ihr Blumengarten gewefen. Nunmehr würbe baS

wohl anberS werben: §elene hatte ihm feufjenb gefagt,

ihr neuer Machbar, ber SDttnifterialbireftor bon ganfeniuS,

habe hier Jöd)ter bon fedbgehn bis ferfjg fahren; na immer-

hin beffer, als wenn eS bier laute Knaben wären.

geht waren bie -ftachbarSleute in ihrer SSohnung. ©t

fonnte fie hören, fie unb baS 9ftiden ber ÜUiöbel in bem

anftofjenben Balfonjimmer beS SßebenhaufeS. 2Äan flopfte

unb hämmerte brüben; eS beläfügte ihn, aber er hatte

©ebulb genug, um fid) %u tröften, baS werbe fa halb in

Drbnung fein. Jettnodj bröhnte ihm baS Klopfen unb

jammern in bie £)hten - ©S fchmerjte ihn etwas im

Äopf, im §er§en; er mufjte felbft nicht, waS? Jiefe nagel-
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neuen, lärmenben Sftadjbarn bort, wenige (Schritte bon

ifjm, bie fid) in fein [titlet Seben einbrängten, unb runbum

biefe Beere unb £)be in feiner SBofjmmg: — er ftöljnte

tief auf, er !am fid) fo fremb mit fid) felber bor, als» fei

fein Beben gu ©nbe unb nun müffe er ein gang neueg

beginnen. $n feinem Sitter, halb fecfjgig! 0f)ne £elene!

SBie lönnte fie nur jefjt nidfjt ba fein, gerabe je|t, wo
er bocf) fo allein fei! @r fafjte eg nod) immer nidjt.

SBor bem nidt)t enbenben wüften Särm hinter jener

SBanb unb üor feiner Ijilftofen SBerlaffenljeit flot) er in

Jpeleneitg 3immer unb fefcte fid) in iljren Äorbftuljl am
offenen genfter. $)ie Ijinauggefpannten SBetterfdjirme

fdjatteten bunfetnb herein. S)en füll bafijjenben, alten

Sftann umfing wieber bag linbe ©efül)l ber ©egenwart

ber eben begrabenen $rau. ©r wufjte ja, fie felbft war

nidjt mel)r Ijier; aber an allen ©egenftänben runbum

haftete eg nodj wie ein 2)uft itjreg förderlichen (Seing. (Sie

waren feiten lange beieinanber gewefen; jeher Ijatte fein

93ereidj unb war mit bem ©efü^l gufrieben gewefen, ber

anbere fei ja in Stufet unb weniger (Sdjritte SBeite. Shir

wenn er fid) gar gu mübe gerechnet unb il)m bie 3eid)en

Oor ben brennenben Slugen flirrten, bann l)atte er leife

an bie 3tuifd?entür geflopft unb war gu iljr eingetreten

mit bem fteljenben langgegogenen: „SZun, .fjelendjen?"

$>ann t)atte er fid) fdjweigenb in eine (Sofaede gefegt

unb iljr gugefefyen, wie fie näljte, geidjnete ober fpielte.

©r brauchte jefct nur bie Slugen gu fcftliefjen, fo füllte

er fid) bei iljr unb fie bei ficf). 2)ieg mufjte alleg fo bleiben,

©r rief bie berweinte Äaroline unb gab if)r bie nötigen

Slnweifungen: „Sllleg fo laffen, wie bie fsfrau eg gehalten,
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Caroline! — 9Ud)t3 umfefjen, nid)t§ öerriiden, nirf>t ein

©titd; — nur fauber abftäuben, Caroline, ebenfo fauber,

wie bie ^tau e§ gern gemocht. — Unb bie Slumen nidjt

bergeffeit, Caroline, — unb bie Silber!" — „33irb allen3

beforgt werben, §err ^rofeffor," fd)lud)ste Caroline.

(Sr trat an3 fünfter. liefen jefct weifen 0emati3*

jweig Ijatte Helene mit einer langen 91ngelfdmur ju iljrem

genfter Ijerangesogen, al£ er fyaltloS im fyrüf)liug§winb

auf meljr benu 91rme3weite au§ bem Sorgärtdjen cm*

porfletterte. 2)a flatterten nod) bie blauen, feibenen

Sänbdben, mit benen fie bie 9?anfe braunen am fünfter*

brett befeftigt fjatte. 9113 fie iljr Shmftftüd ©ottljolb ge*

geigt, l)atte biefer mit bem Ringer gebroljt unb gefagt:

„2)a§ barfft bu eigentlich gar nid)t, ^elendjen, bie $le*

mati3 gehört ja bem 2öirt." — 9tber fie tjatte iljm lädjelnb

erwibert: „Unten fein, oben mein, unb binbe id) fie nidjt

feft, fo gauft fieber SSinb." — Unb er hatte nur ftill bar*

auf gefagt: „^a, ja, fo feftigft bu alle3, wa3 wilbbewegt

in beine 9?älje fommt", — unb hatte §u ihrer nid)t flei*

nen Überrafd)ung ifjr bie Jpanb gefügt, fo bajj über it>re

blaffen Sßangen ein garter 9tofenfd)immer üerfd)ämten

2)anfe3 aufleudjtete.

5)ort auf bem 2)obpelbort über bem etwa3 altmobi*

fdjen ©chreibtifd) ftanben §elenen§ SieblingSbüdjer: £öl*

berlin, Senau, (£icf)enborff, ©torm, SCRörife, Heller unb

manche anbere, — nur ©ebidjtfammlungen. (Sr fannte

fie alle, aber faum metjr a!3 bie berblafjten tarnen auf

ben brüchigen Sücherrüden. (Sr ^atte nie Suft üerfpürt,

einen Sanb Ijeruntergulangen. ©eine $oefie war bie

SCRat^ematif. $m erften SSinter ihrer (5f>e war er mit
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^elenen gumeilen in 2t>eater unb konjerte gegangen,

am liebften in konterte: bort fönnte man, menigftenö

in ©ebanfen, regnen. Ja§ Xfjeater macht mich jer*

ftreut, flagte er. ©einer jungen $rau hattc er ©efdjmad

an ber höheren Sftathematif beijubringen berfudht, hatte

it)r für ben Anfang foldje „finberleicf)ten Urbegriffe" mie

©inu§, kofinu§, Jangen§ unb fo meiter gebulbig mof)l

ein Jujsenb SCTial erflärt; fie t)atte auch IiebeoolI*gebulbig

gugehört, ihm aber fdjtiefjlicf) befamtt, bafj fie rein gar

nicf)t§ baüon berftefje. „SSo^u, liebfter ©ottholb, foll mir

ba§? Ja§ !ann bod) feinem SCRenfd^en etma3 Reifen,

feinen beffer machen, feinem ba§ §erj märmen!" @r

batte überlegen gefächelt, ber fo feljr junge $rofeffor,

unb tjatte it)r „bemiefen", ba|j biefe matf)ematif(f)en 93e*

griffe ba§ ^ßlanetenfhftem, ben SSeltenbau unb bie ge*

beimften ^Beziehungen aller Jiitge §ueinanber erflärten.

Jod) £elene b>atte il)m ermibert: „Ja§ fagen bie ®e*

lehrten fo hinterher, aber mit allbem fönnen fie bocf)

fein ©änfeblümdien crflären." 92ein, fie hatte mirflid)

feinen matljematifdben köpf, unb er feinen Ityrifcben, —
unb bamit Ijatten fiel) beibe jufrieben gegeben unb fo*

jufagen gllicflid) miteinanber ober bielleicht auch nur

nebeneinanber gelebt.

9lm üüiorgen nad) bem $8egräbni§, nad) fanft burdb*

fdjlafener 9?acf)t, füllte er ftd) recht cinfam, gemifj. 91ber

eigentlich faum einfamer al3 in biefett lebten Jagen nach

ihrer ©rfranfung. 91m Jeetifd) fafj ihm je£t niemanb

gegenüber. Ja bermifjte er fie nod). 911§ er aber auf

bem gemohnten 2Bege über bie 9llbred)t§hbfer SBrüde bem

Jiergarten §uging, nach ber königlichen $8ibliotf)ef, ba

Digitized by Google



168 ©Qnb att SBartb

umfing if)n bod) mieber baS ©efühl behaglicher 9HItäg*

licfjfeit. bergeffen mar £>elene, noch nicht; aber

auf biefem altgemöhnten Söege mar fie ja niemals ihm
gur ©eite gegangen. 9lud) ber ©ebanfe an fie hatte ihn

nie burcf) ben Tiergarten begleitet: baS mar fo recht ber

ftille 9taum, in bem er fein Äolleg nodh einmal borauS

burdjbenfen ober, menn graen maren mie heute, brüten

fonnte über bie Aufgabe, an ber er nun fchon feit fünf

fahren unabläffig arbeitete. (SineS ber fchmierigften 9tät*

fei ber Söallifti! hatte ihn mit feinem nur ben gadjmän*

nern ücrftänblichen 3au^er Qepacft unb nidEjt mehr loS*

gelaffen. Unb mie er heute burd) ben fchon angegelb*

ten Tiergarten bem 33ranbenburger Tor gufdjritt unb

oonx Tegeler ©chiefsplab her ben bumpfen Tonner ber

Übungfchüffe berttahm, ba leuchtete e£ über fein nach»

ben!Iid)e§ ©efidjt: er fühlte fich munberbar in feinen mathe*

matifchen ^hantafieit burd) foldje ^Begleitung beflügelt.

3umeileit auch blieb er ftehen, um fich eine neue ihm

aufbämmernbe SBenbung in feiner gormelberedhnung inS

Tafdjenbud) gu fdjreiben.

3m Sefegimmer ber SBibliotlje! mar man ein menig

erftaunt, ben guten ^rofeffor fdjon heute gang mie

immer crfcheinen gu fehen. Sßohl trug er glor an

9lrm unb §ut, aber fonft mar nichts an ihm ber*

änbert.

3ur gemohnten ©tunbe ging er mieber itad) §aufe,

afj gu 9Jtittag, fe^te fich au ben ©djreibtifd), unb — alles

mar mie oorbem. (Sin fdjöneS SCRenfdjengebilbe mar ber*

nicfjtet unb unter bie (Srbe gebettet, unb ber 2J?ann, für

ben eS fid) breifjig 3ahre Geopfert, fühlte eS faum. 9?icht
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weil er Ijerglo^ mar, nein; aber er füllte fie ja noch burdj

feine 3trbeit hinburd) im Nebenzimmer, bort hinter ber

$ür.
* *

*

21m 21benb beS zweiten SageS nad) JpelenenS $8e*

gräbniS war’S. 2)ie alte @cf)iebelampe mit bem grünen

©d)irm leuchtete traulid) auf feinen ©djreibtifdi, an bem

er über einen goliobogen üoll fdjwieriger, langer $or*

mein gebeugt fafj. 21lleS mie efjebem, nidit einfamer,

nid)t ftiller als fonft. ’&ie winzige ©djwarzwälber Uljr,

bereu fd)arfflidenben ©djlag er burdjauS ^ören muffte,

wenn er am ©djreibtifd) fafj, ging Saftig, wie immer.

Unb wenn er jeweilen ben Stopf oom 931att l)ob unb

bie 2lugen auSruIjenb burd)S genfter fdjweifen liefj, fo

fallen fie ben Sampenfdjein feines gewohnten (Gegenüber,

alles wie früher. 33lidte er bann nad)benflid) gerabeauS

auf bie Tapete über bem <5d)reibtifdj, fo fat) er bicfjt über

bem Norbpol einer Ileinen pappenen 2Belt!ugel, bie auf

ben Stopfen zweier porzellanener, mit ben langen ©d)Wän*

Zen ineinanber oerwidelter üNeerlapen rut)te, auf weitem

©runb einen blauen bebänberten ©dbäfer feiner blauen

bebänberten ©djäferin bie §anb zum zietüdben üNenuett

reifen, wie an all ben taufenben fleißiger 21benbe, an

benen fie il)re luftig flatternben S3änber in feine Necb*

nungSfetten geflochten. 21ud} ber Üintenfled über ben

§äuptem ber beiben Ganzer, ohne ben er nicht rechnen

lonnte, war auf ber alten ©teile. Nun füllte fid) baS

SBIatt Neilje um Neilje; näher unb näher !am fie heran;

flarer, immer flarer tauchte fie empor auS bem grauen
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3agien* unb 3e^eitmeer: bie öon alten wiffenfdfaft*

liegen ©alliftifern fo lange gefud)te „elegante Srormel" für

bie „©ewegung be§ ©efd)offe§ in wiberftegenber Suft".

©uf bem bunflen Xintenfled faf) er fie gell aufleudjten,

3eid)en an 3eid)en, über unb unter ben ©rud)ftrid)en, —
faf) er wie feine ^riftalle bie ffeinen $nbe£geid)en P
Raupten unb ^iifjen ber großen integrale ficf) anfegen,

©eine ©ugen ftrabften, bie bicbtcn, nod) fcgwärglid)en

©rauen gogen fid) in bie §öge, bi§ fie unter ben grauen

überfyangenben ©timloden t>erfd)Wanben. ©eine §anb

gitterte, a!3 er, nur f)afb auf§ ©agier bfidenb, wie üon

ungefeljener ©orlage feine ^otmef abgufchreiben begann.

2)a war fie, ba! — 9?ur ein ©lieb nod) fehlte, — bann

mü^te fie hafteten, in ficf) gefdfloffen wie ber ©Seitenbau.

Unb nun, — o gang bollenbet, o wie wunberöoll, aud) ba§

nod), aud) bie alte liebe SJfufif unter ben Ringern JpelenenS,

bort au§ bem füllen ©ebengimmer, — nur fd)üd)tern erft,

fdjeu taftenb, wie ©eifterflug, halb fern bafb nag. ©r

fdjlofj bie ©ugen unb laufdfte mit oerffärtem ©efid)t. —
SBilb war er aufgefgrungen unb gatte gornig ben ©fei*

füft gu ©oben geworfen. ©ein, ba§ war fie nid)t! —
©ber ©tufif war e§, irgenbwo um iffn ger. SBenn er

nadbfä^e? — Seife, furdjtfam fafete er bie Sürflinfe gurn

©ebengimmer unb öffnete befjutfam: fdjweigenb blidte

ba3 2)unfel if)m barau§ entgegen, fein $on erffang. Unb

bocf) gatte er e§ fo beutlid) gehört I 2Sa3 fonnte ba» nur

fein? — §ord), ba war e§ Wieber; gier, — bort! ©ein,

nicgt gier, nid)t wie einft, gar nicht wie einft. ©ufbring*

lieg nage unb bod) irgenbwo weit weg. Unb anber§, o

fo gang anber§, — barfd), gägiid), gar nicgt wie ÜJJtufif.
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9lu3 feinem eigenen 3immer brang ba3 ©etön, bon

bort brüben, au§ ber SBanb, in flingenben Stößen, mie

eine auf* unb abfteigenbe grelle ^ohnladfe, mie eine ißer*

fpottung ber füßen -äftufif, bie er ju hören geglaubt. 3um
erftenmal in feinem £eben burchäitterte it>n ein ©raufen

mie bor etroa§ ©efpenftifdfem, üor etma3, bem fid) mit

feiner üütathematif beifommen ließe.

©r hatte Suft, Karolinen herbeijurufen, ob aud) fie

ba§ l)öre? 2öa§ in aller Sßelt mar ba§? ©inmal al§

$nabe, naef) einem 9£erbenfieber, fjatte er modjenlang

flingenbe Söne in ben £)f)ren berfpürt, bann aber bocf>

nie mieber. — SJtit einem plöfjlicffen ©ntfcfjluß ging er

in fein 3immer äurücf unb auf ba§ ©etön lo£, mit ab*

meffrettb borgeftredten §änben. Sauter unb lauter, näher

unb näher hämmerte bie HJtufif. D^ne Saft, ohne Sinn

unb SSerftanb, al£ ob ein Sier fpielte, auf Saften brüefte. —
Unb nun mar e§ ihm flar: bon ben neuen iftadfbarn im

3milling^au§ fam ba§. Unb er mußte feßt autf), ma§

e§ mar. — Unangenehm, felfr unangenehm; aber ba§

märe ja halb §u ©nbe: ba§ Stlabier bei ben 92acf)bar§leuten

mürbe geftimmt. 9lud) in feiner Söohnung mar ba3 ja

regelmäßig borgefommen, aber hoch meift nur, menn er

nicht au £>aufe mar. Natürlich mar bie§ ein berlorener

5lbenb, aber ba§ ginge borüber, mie 3ohnWmer5-

©r nahm £ut unb 9?egenfd)irm unb rettete fiel) in§

greie, in ben feuchtbunfeln Slbenb, unb ging am Sier*

gartenfaum entlang bi3 §um Söranbenburger Sor unb $u*

rüd; mol)t eine ©tunbe lang, — bann mußte ba3 ja bor*

über fein. 2lber merfmürbig, redmen ließ fid) nicht auf

biefent .einfamen ©pagiergang, mie fonft immer, alte
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gäben maren mie mit ber ©cfjere fdjarf abgefdhnitten.

gmmer muffte et benten, mie bort, ihm bid)t auf bem

Seibe, milbfrembe SKenfdhen ihr SBefen trieben, mie fie

fid) in fein Seben einbrängten unb — . (Sin furchtbarer

©chreden mar it)tn über ben 9tüden geriefelt, unb er blieb

fielen, um ba3 Ungeheuerliche gu faffen, ba§ ihm ptö^Iidi

ben Sltem üerfeptc: menn man bort bei ben Nachbarn ein

Älaöier ftimmte, fo mürbe man ja auch barauf fpielen,

lauter ftörenbe§, unbefannte3 $eug, unb gu ©tunben,

in benen er el nicht hören mochte. Unb er mürbe miffen,

ba£ fei nicht §elene, bie ba fipe unb feinetmegen fpiele

unb miffe, mie er’§ gern höre, — unb nun merbe ba§ immer,

immer fo fort gehen, — unb ma§ bann?

Xer ©cbmeifj ftanb in großen tropfen auf feiner

©tirn, unb bennocf) fröftelte ihn. 2J?it müben Schritten

fdjleppte er fidh mieber nach £aufe. @3 mar neun Uhr

gemotben, aB er unter ben erleuchteten genftern be§

Sftadjbarhaufeä ftanb, unb hinauflaufdhte: 91Ile§ ftill, ©ott

fei 3)anf, menigftenS SMje für ben 9?eft be3 Slbenbl.

(Sinige SRinuten barauf fafj er mieber über feinen golio*

bogen gebüßt, fah mieber fuchenb burd)3 genfter unb auf ben

Sintenfleß ber Sapete; aber bie „elegante gormel" mollte

fidh nicf)t mehr gufammenfügen. (Sr hatte fie hoch fo beutlich,

faft leiblich gefehen, unb jept mar alles mie mit einem

bi<f)ten, grauen ©chleier überzogen. $ief mißmutig unb

öergagt ging er gu ungemohnt früher ©tunbe gur 9tuhe.

* *

9tadb unruhigen träumen, mübe an Seib unb ©eele,

begab er fidh hen nädhften borgen gum erftenmal mieber
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in3 Äolteg be§ neubegonnenen Semefterö. $m Bunter
ber Nachbarn mar e§ in ber £yrüf)e ftitt gemefen, natürlich.

28ie aber mürbe e§ fein, menn er 9Jiittag§ jurücffehrte, —
unb bann Sag für Sag? Ser ©ebanfe baran quälte if)tt

auf bem Söege jur Stabt, er fchoj? if)m burcf) ben Äopf,

al§ er bor ber mattjematifc^eu SRiefenfdjreibtafel im ®oI*

leg ftanb, unb lief? if)n gleich §u Slnfang einer langen

9tecf)nung einen unbegreiflichen fehlet begehen, ber in

ber f^olge ju immer unmöglicheren Formeln führte, bi<3

er nicht mehr au§ noch ein roufjte, plö^ltd) unmirfch ben

Vortrag abbrach unb ficf) bei feinen 3uhötern brummig

mit ^opffchmerj entfchulbigte. Sie älteren Semefter, bie

an bem Sitten nie etma§ $hnti<he» bemerft hatten, fcfjüt^

telten beforgt bie Stoffe; bie jüngeren hatten nur ihren

harmlofen Spaf} an bem oerängftigten £nn* unb ^erfprin*

gen be§ berühmten ^rofeffor§ an ber langen Safel, um
ben fehler $u entbeden.

2Ba3 foll nun barau§ roerben?! bacf)te ber Stlte auf

bem 2Bege heimroärtö. ©ine Sräne ohnmächtiger SBut

brannte ihm in ben Slugen. Sie ®inber in ber Sanb*

grafenftrafje, an benen er adjt!o§, mit leeren Safchen unb

§änben oorüberging, machten lange, enttäufchte ©eficfjter.

Nichtig! Sa Ilimperte e§ auch fdjon §um offenen

fünfter auf bie Strafje hinauf ! Sa§ mar nun fein Stirn*

men mehr, ba§ mar ober füllte fein eine Slrt flabierfpiel.

@3 mar bielleicht nicht feX>r berfdjieben bort bem, ma§

hunberttaufenbe bon begabten ftinbern alltäglich unb all*

ftünblid) auf hunberttaufenben boit Älabieren leiften; aber

biefem alten SUtanne flang e3, al§ fdjlüge burcf) eine offene

Pforte ber §ölle ein teuflifcheS ©eheul ober ba§ Jammer*
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geminfel gefolterter SBerbammter. 92ein, 9D2enfd)en fonu*

ten fo nid)t fpieXert, nid)t einmal irrfinnige 9J2enfdjen. (5§

mar ein 3)urd)einanberquirlen bon £onleiterfeben, 5CReIo=

bienftreifen, einzelnen Uönen ot)ne jeglidjen 3ufammen=

Ifang, ein mufifalifdjer ©äufermafynfinn. Unb ba§ Rang

fjinauö in ben fdjönen fjellen grülffferbfttag, mie ©efeife

unb ®egeter rafenber ^rren. s2llle§ ftümperlfaft, finnlos!,

— o fdjlimmer nocf). ®er 9llte fud)te nad) einem SBort

für feinen 3orTI * S3eftien maren ba§; beftialifd) mar ba3,

ma§ fie trieben. $ielleicf)t Ifatte man einem Slffen ober

einem ^ßubel bei ben oermünfd)ten 92ad)barn ba§ Älabier*

fpielen beigebradjt? $ein menfcf)lid)e§ SBefen !onnte mit

biefer bodigen £artnädig!eit ba^felbe finnlofe 3eug mieber

unb mieber fpielen. 2Bar benn fo etma§ möglid)? —
5ÜUt gelten ©cfyritten ftafte er in feinem tjotjen

9lrbeit3gimnter auf unb ab, bafj e§ bröljnte. 3utüe^ert

ftambfte er oor rettung§lofer Uitgebulb unb 2But auf,

baff bie fielen fdjiitterten. $ann Ringelte er ber SÖ2agb.

„Caroline, l)ören ©ie ba§?"

„2öa§ benn, £err 9ßrofeffor?"

„5)a§ ba !" unb er geigte nad) ber Söanb, „ba§ ba

!

ma§ bie Seftien nebenan treiben!"

,,9ld) ba§? 92a, ba§ finb nu moll bie ®öd)ter!en§ bon

9D2ifterialrat§, mie fe SRabier fpielen."

„Älabier fpielen nennen ©ie ba§, Caroline?! $er

©atan ift ba lo3, ber ©atan, ber ©atan!"

Caroline entfette ficf) über fein lautet ©efcbrei. ,,9ld),

liebfter befter §err ißrofeffor, mo foll ba§ nu moll ber ©a*

tan finb?" fagte fie bann begütigenb, felfr Reintaut.

$er ißrofeffor fdjmieg. ©eine broljenb geöffneten
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3(ugen erweiterten firf} immer mefyr, wie er laufdjenb

mitten im 3^mwer ftanb unb unter jebeni neuen ber*

unglüdten 2wnleiteranfalj unb jebem ©toden unb ©tarn®

mein, gurgeln unb galfdjgreifen äufammenjudte, al§

wühlten iljm glüljenbgemad)te SEReffer in ben Dljren. —
35ann ergriff er wie um §ilfe fleljenb bie £änbe ber

rat!o§ bafteljenben üüiagb: „25a§ get)t fo nid)t länger,

Caroline. §ier barf id) nidjt bleiben. — 2lcf) mein ©ott,

mein ©ott! — 2Barum ift unfere arme gute $rau nidfjt

mefjr f)ier, warum läfgt fie mid) gan^ allein mit ben 93eftien

ba brüben?" ©r wimmerte wie ein ®inb, ba§ bei ber

forgenben -üftuttcr 9^at unb Seiftanb fudjt.

Caroline füllte, fie müffe etwa§ fagen. „könnte nu

ber £err ^rofeffor nid)t in ba3 anbere ©dummer über=

jieljn?"

3a ba§ wäre ein weifer 9tat, unb ber ißrofeffor ftrei*

djelte ber berfdjämt fnidfenben Caroline banfbar bie^änbe.

3^m war ein anbrer ©ebanfe einen 2lugenblid burdj

ben $opf gejudt: eine anbre SBofynung mieten! 2lber

in§ Stimmer iiberfiebeln, burd) jwei 3iwmer gefcfjieben

bon jener entfejjlidjen 2Sanb, ja ba§ ging, baö mufjte

wenigften§ berfudjt werben. 9Jur wol)in mit ben 93üd)ern?

2ln bie burfte man nid)t rühren. 2lber bie fönnten ja

l)ier bleiben: wie feiten fdjlüge er mal in einem nad)!

•Kur ben ©cfjreibtifd) hinüber, weiter war nidjt§ nötig.

©leid)? — ©ewifj, gleich ! Unb nad) furger 3eü war

ber ©djreibtifd) mit |>ilfe be§ ©d)ufier§ unb bei ^5or=

tier§ tjinübergetragen, unter bem ©töljnen unb

mern be3 nebenher gefjenben ^rofeffor^, ber feine $a*

piere unb if?ajnerd)en greulid) burdjeinanber gefcfioben faf).
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9lnS Arbeiten mar nacp ber Aufregung unb S3er*

ftörniS nicpt gu benfen. $>er SJlacpmittag ging pin über

bem ^erricpten beS ©cpreibtifcpeS unb 3u&efyörS. 3)er

^rofeffor bemühte fiep, alles genau fo aufguftellen unb

pingupängen, mie eS guöor geroefen, aber maS t)atf baS?

konnte er fiep bie Sapete mit bem fcpäferlicpen Sänger*

paar pergaubern? SaS füllte er mit ben blaugolbenen

Lotosblumen anfangen, bie ipn üon ber Tapete biefeS

Schimmers mit nicptSfagenber 5flbernpeit anglopten?

freilich, ba podten bie beiben berfcproängelten SJteerfapen

mit bem pappenen ©lobuS über ipren köpfen, — aber

mo mar ber alte Sintenfled? So baS Lfenfter gur Sin*

!en mit bem $8lid auf ben Söalfott beS Kaufes gegenüber?

©§ mar ein ©lettb ! Liep er bie auSrupenben klugen jept

burcp baS linfe ©dfenfter pittauSfcpmeifen, fo gäpnte bie

eitblofe Seite ber Sturfürftenftrafje frembartig perein.

Sieht oertrauter 9tupepunft, fein bequemer Untergrunb

für bie 2lugen, um bie SRecpnungSreipen facpte brauf

meitergubenfen.

SIIS er fidp nacp furgem, unrupigem ©<plummer am
früpen ülbenb bennocp oerfucpsmeife an ben (Scpreibtifcp

fepte, füplte er feinen Slopf mie ausgepumpt. 9lber

immerpin, baS Sllaöiergetöfe üernapm er pier nicpt. 9htr

gebeffert mar bamit nicpt oiel: bicpt unter bem ^enfter

natp ber Slurfürftenftrafje mar bie ^alteftelte für gmet

belebte ^ferbebapnliniett; gmifcpen kommen unb ©epen

ber Sagen lagen faum je gmei rupige Minuten. ©cpon

aus meiter $eme pörte fein franfpaft gereigteS £5pr baS

näper unb näper bringenbe klingeln ber ©efd)irrglödcpen,

baS raffelnbe, fcpiittembe ©leiten ber fcpmerbelafteten

k.
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SSagen auf beit mitbröhnenben ©dienen, baö gellenbe

SSarnungögetäute ber großen ©lode be§ Shitfcßerö. $ann
Jnarrten bie S3remfen unter feinem ^enfter, ber SSagen

tat einen $Rud, für eine SSiertetminute berftummte ba§

©elärm, — mieber tönte bie große ©lode, ber SSagen

§og an, bie ©efcpirrglödchen bimmelten basmifdjen, teifer

unb teifer, unb berflangen im SSeiten. Stber in ba3 SSer*

Hingen brang fdjoit auö ber entgegengefeßten 9ftd)tung

ba§ SSimmetn unb Säuten unb Gaffeln unb dröhnen

herüber, — unb ba3 ging unaufhörlich, erbarmungslos

meiter.

(Sr biß bie 3ähne aufeinattber. (SS mußte ertragen

roerben, — maS bliebe ihm fonft? (Srtriige er
T

S nicht, fo

märe er ein bertorener üötann, ein toter SJtann. £) er

übertriebe nicht; hatte er nicht erft bor brei SSocßen im

testen |>eft ber „SSatliftifcßen Stubien" einen fdiarf*

äugefpi^ten Sluffaß über fein unb feiner ütRitforfcßer

Problem mit ben bebeutfamen, gefperrt gebrucften SSor*

ten gefchtoffen: „$)aß biefeS Problem ferner ift, haben

bie mißlungenen SSerfuche bebeutenber ^orfcßer bemiefen;

baß eS unlösbar ift, haben fie nicht bemiefen. ‘SÜe Sö*

fung ift bielleidjt näher, als man glaubt." Sllfo eS

mußte ertragen merben. (Sr ftüßte ben ®opf in beibe

£änbe, üerfdßloß fid) bantit nach SJiöglicbfeit bie 0hretl

unb berfucßte, ficf) mieber in feine Rechnung git ber*

fenfen.

Umfonft, alles umfonft. SJtit einem ^auftfdjtag auf

ben $ifd), mobei Tintenfaß, Siteerfaßen unb SSettfuget

hüpften, fprang er auf unb fchob ben Sehnftußl fo heftig

jurüd, baß er hintenüber ftür^te.

(Jitgel, ^araSleroüla u. a. SWooetten 12
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/f
9Xcf), Caroline, eg gel)t nicht, e» geht niefit !" jant*

merte bet ißrofeffor gu bet auf bag (Geräufd) herbeigeeilten

2Jtagb. ,,3d) fann nid^t benfen, Caroline, icf) ben!e rein

gat nicfjtg mef)t!"

Staroline begriff gmar nidjt böllig, Wag il)t ißrofeffor

bamit meinte, bod) aug feinem Son füllte fie bie gren*

genlofe SBergmeiflung heraug.

' Set ©djreibtifd) mufjte nod) am felben 91benb an

ben alten pafj gurütfgefiellt werben. Söeffer mürbe eg

baburd) natürlich nicf)t. Sag SHabiergetöfe hinter ber

9tedjbatmanb bauerte fort, hartnädig unb einförmig wie

bie ißferbebaljn, nur gönnte eg nicht bie furgen Smutje*

Raufen wie biefe. $n langen 3tDHcl)entäumen f^iirte

man mof)l eine 91rt oon 91blöfung, jebod) feine Unter*

bred)ung. 91ucf) bie 91rt beg (Getöfeg änberte fid)

ungefähr alle gwei ©tunben, ein wenige^; bod) blieb

bie Dual für menfd)lid)e 0f)ren in ^er 9tät)e bie

gleiche. |>atte ber ißrofeffot währenb ber einen gwei

©tunben fid) unter gerftüdelten
,

unterbrochenen, ber*

fehlten unb berbefferten Sonleitern gefrümmt, fo folg*

ten gwei ©tunben mit bem ©inüben ber erften fünf

Safte beg ©chulterfufcwalgerg aug bem „Setteiftu*

beuten".

2ftit ingrimmiger (Genugtuung burdjmah ber 9flte fein

ßimmer. $n ihm glühte etmag bon ber Unraft eineg

Sigerg, ber in feinem täfig auf unb nieber fd)reitenb fein

blutigeg $Ulaf)l unweit wittert, ©r wollte biefe Dual

einmal big auf ben (Grunb augfoften; er wollte fid) bie

fdjarfen glühenben ©bifjen big gur fchmerghaften Söolluft

ber ©elbftbemichtung in fein gudenbeg $leifd) brüden.
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ßumeileit, menn ba§ Übermaß be§ £eiben§ ipn für eine

flüchtige ©panne taub unb ftumpf gemacht, wälzte er

9tettung§mittel in feinem müben Stopf. £inau§ au§ ber

SBopnung, au§ bent §aufe pinauä
!
$rgenbroopin in fülle

(Sinfamleit! 2tber tuie ginge ba§ mopt an? (Sollte er

bie breifjig ^apre gemeinfamen Sebent mit ber £oten

ausmifcpen? Unb bie Uniberfität, bie 93ibliotpeJ, feine

Söücper, — unb bann ber Umgug ! Unb mo märe er ficper

gegen ba3 ©elärm frember Seute? — 2Ba3 aber fonft?

©egen SUaoierfpiel gäbe e§ nicpt ©ericpt nod) Sßoligei.

©ie Jönnten einen SJlenfcpen mapnfinnig. madieti, Jönnten

ipn töten mit biefer langfamen, unerbittlicpen golter,

unb fein £>apn Jräpte pinterper.

0b man bielleidjt bie 3Banb berftärlen Jönnte? —
2Iber roie bid müfjte fie merben, um jene tönenbe JQuat

nid)t bi§ gu ipm bringen ju taffen? Sr pörte ja alleö

mit fo fcprifler 55)eutlid)leit, aB fei e§ pier, bidjt öor ipm,

fjinter ipm, runbum.

Unb nod) ein ©ebanJe Jam ipm: mie, menn er §u

bem Spanne ba mit ben bier — ©efcpöpfen ginge unb

ipn bäte, ein anbre§ 3*mmer für ba§ ©etöfe ju mäpten? —
2tber menn ber e§ ipm abfdjtüge? menn Jein anbrer fftaum

fiep eignete aB jettet grofje, pope SBalJongimmer? SBemt

man gar nicpt begriffe, mie ifjti ba§ ftörte? 2Bie füllte

er ben fremben Sttenfdjen begreiflief) macpen, bafj er fter*

ben müfjte, bajj c§ ein großem Ungtüd gäbe, menn ba§

fo fortbauerte? •

Unb noep bor einem fürchtete er fiep: er füplte e§

ja fcpon jept, mie e§ in ipm müplte, in ber S3ruft unb

im £>irn, unb mie bie peifje ©lut pöper unb pöper in
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ihm auffod)te. ghm roar^, al§ brennte fie ihn im

<palfe, al3 fcfjnürte fie ihm börrenb bie ft'efyte ju. 3)ann

ftieg fie in ben $o:pf; er f>örte ja, mie fie ihm bon

innen gegen bie Sd)äbelbede flutete unb brau

rüttelte. £> er mufjte e3 fet>r genau: ginge er hinüber,

fo mürbe fie ihn iiberfommen, nod) ehe er auef) nur

ein Söort gu ben SJienfcben bort nebenan gefproefjen

hätte. —
3um Sterben mübe mar er in einen Seffel am fünfter

gefunlen unb liejj reguugöloö ba§ unaufhörliche ©efiimper

über fid) ergeben. ?lber nun hörte er Ijell burch biefe§

hinburd) einen auberu Son. (Srft leife mie einen Hagen*

ben SBiubhaud), ber burch SBeibenjmeige gebt; bann ftär*

!er unb boller anfd)mellenb ein Sfrtirfdjen unb pfeifen,

ghn gtaufte e§. (Sr mufjte nicht, mot)er eö tarn; er mufjte

nicht, bafe e§ ba§ Stöhnen ber eigenen, muttobenben,

nach Litern ringenbett S3ruft mar, ba§ felbft bie 'Sßein

bon jenfeitS ber SSanb übertönte.

* *
*

Sßon ba ab fprad) er mit Caroline feiten nur ein 2öort,

litt e3 ihn tagüber faum in feinem Bunter. 9llle eigene

Arbeit mar aufgegeben. sJiod) ging er allmorgenlid) §ur

Uniberfität, mie fonft; aber lange mohl nicht mehr: e§

mar ju offenfunbig in ben Greifen ber Uniberfität ge*

marben, bajj ber berühmte ^rofeffor ©ottholb 9Jtilbe

fid) ben 5£ob feiner grau bodb» mehr gu £ergen genommen,

alö man bem gemütlofen 5Dtathemati!er gugetraut, unb

fein jüngerer College, ein aufjerorbentticher ^rofeffor
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ohne ©efjalt, freute fid) mitleiböoll fdjon ber balbigen

Beförberung. — „$a, ja, foldf) eine lange glüdlidje ©je —
nun fo ^lö^lid) burcf) ben Sob getrennt — ba» iiberftet)t

nid)t jeber." Unb ber berühmte ^ßl)t)fiologieprofeffor

fnüpfte baran einige oon ihm für feljr geiftreief) gehaltene

Bemerfungen über ©emöhnuttg unb fchlofs mit einigen

Berfen aus ©oetlje.

Ser ^rofeffor ®ottf)olb 2J?ilbe lief} um bie SJtitte beS

9£obemberS am fchmargen SBrett oerfünben, er müffe,

für hoffentlich furge ßeit, feine Borlefungen unterbrechen

unb feiner ©holnng leben.

Unb nun lebte er feiner Srfjolung. $n meinem feiner

3iuimer er fid) aufhielt, in jebem hörte er bie £ölle üon

brüben toben, ©ne Keine Befdjäftigung ^atte er ge*

funben, bie ihn manchen Sag in ^Infprud) nahm. ©
hatte fie feitnen wollen, gang genau, alle bier „Beftien"

unb bie 91rt einer jeben. ©o ftanb er benn Sag für Sag

je£t am frühen SJtorgen borm genfter, oft auf bem Bai*

!on, unb fpäf)te ihnen nach, mann fie ba§ 9?ebenhauS

öerliefjen unb bie ©trafje hinauf, aber nur ein ©tüddjen,

in bie bafelbft belegene „ ^?ribattöcf)terfd)ule für bie hödjften

©tänbe" gingen. 9hir bie ältefte unb britte fah er auf

biefern SSege, unb halb fannte er beginn unb @nbe ihres

©djuItageS für eine jebe. Sie gmeitc ging nid)t gur

©chule, fonbern fie mürbe im £aufe unterrichtet: fie mar

taubftumm. Sie jüngfte, fed)Sjährige, mar nod) gu jung

für jene ©djule ber hofften ©tänbe. Surd) forgfältige

Beobachtungen unb Berechnungen mar er allmählich

auch hinter hie ©pielftunben unb bie ©pielroeife einer

jeben gelommen. Safür, bah in ben ©cfjulftunben baS
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ftlaoier nicht gu feiern brauchte, forgte oornehmlid) 91ba,

bie taubftumme, mit ihren nie ermübenben Ringern.

5ßon ben oieren h°Bte er bmfe am menigften, mit

ihren tieftiegenben bunüen grageaugen in bem langen,

blaffen ft'inbergeficht unb bem gefpenftifd^en Sfinger-

fpiel, burd) baä fie fid) unterhielt, menn fie mit ihrer

Sehrerin fpagieren ging, ©ie mochte oiergelfn ^ahre

gählen.

tann mar ba§ „SBunberfinb" ba, bie $üngfte. S8on

biefer rührten bie furchtbar flinfen Saufe in tergen unb

Dftaoen h^ unb bie oft über mehre Minuten au§»

gehaltenen, oollenbet fchönett triller. Sin alteä, ernfte3

Sbinbergefid)t. ©ie begleitete ihre taubftumme ©djmefter

auf ben ©pagiergängen, menn bie beiben anberen au§

ber ©d)ule nad) £aufe gelommen maren. t>ie 5m9era

fpradje oerftanb unb fprad) fie faft fo geläufig mie bie

taubftumme.

t)ie $ltefte mar ein fechgehnfähriger, ediger SÖacffifcf)

mit bleid)füd)tigem, bummem $uppengefid)t. Befct mar

fie in ber ©eldta ihrer ©chule unb bid)t öor bem Über»

gang in§ Sehrerinnenfeminar. 2Ba§ ber fßrofeffor nicht

felbft herau3gebrad)t, ba§ hat te er öon Karolinen gehört,

bie eine rnetfmürbige teilnahme für bie -KachbarSfinber

entmidelte. tie $ltefte mar bie mit ben falfcheit ton»

leitern unb ben fünf taften au§ bem „SBettelftubenten".

t)ie britte mar ein munterer SSlonblopf oon gmölf fahren

mit langen bünnen Biofem „tie frechfte SBeftie oon

allen", fagte ber fßrofeffor gu Karolinen. Sr muffte, mal

er fagte: fo oft fie bem alten, fchmermütigen üütanne in

ber ©trage begegnet mar, ja menn fie ihn auch nur auf
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feinem Gallon gewahrte, machte fic ihm einen tiefen,

ft^nippifcfecn ftnidS.

‘Ser Se$ember mar gefommen, als er bie öier grünb*

lieb fannte. (Sin befonberS jehneereieher SBinter batte

biefe wenig befahrene Strafe mit bkhter, bämpfenber

£ülle bebeeft. SBeibnacbten ftanb oor ber Jur, bie Schul*

ferien batten begonnen, in jeber Schule für bie Söchter

ber böchften Stäube natürlich um einige Sage früher

als in ben Schulen für alle Seit. Sie böllifche 23irt-

fcfjaft bort SSanb an 23anb mar noch toller geworben.

SRuheloS, bie Fingernägel in bie inneren £>anbfläcbeu ge-

hallt, jagte ber alte 9Jlann burcf) bie 3intmerflucht. Seit

Stagen batte er außer ben Sonleitem, Säufern uitb Stil-

lem unb außer ben Saften auS bem üöettelftubenten nun

fefjon |mnberte oon Skalen einzelne iftoten beS SBeihnacbtS-

lieber „0 bu fröhliche, o bu felige
—

" gehört. Sr batte

firf) SSatte in bie 0bren geftopft, er mar in bie fernfte

SWfdhe beS Schimmers geflohen, — oergebcnS. SaS ©e»

lärm fcfjien ihm jeßt gar nicht mehr bureb jene SBaub $u

bringen; eS faff in ihm felbft, eS flang auS ihm felbft, er

mürbe eS nicht mehr loS. Sr mar auf bie Straffe ge-

gangen, — eS h fltte nicht aufgehört. Unb alles um ihn

oerroanbelte ficb in jene öerhafften Söne, in baS fcfjöne,

nun auch entweihte unb fcheufflicf) oergerrte UBeihnachtS-

lieb. Sin Stöhnen wie ein bumpfer Schrei nach föilfe

brach aus feiner 23ruft. Sr fühlte, irgenb ein Snbe

muffte jept fommen; er muffte mahufinnig werben,

ober war es gar f<hon, ober eS gefdjah irgenb etwas

Furchtbares.

Sie Sfftagb hatte ihm üor einer SBeilc baS Blbenbeffen
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gebraut. @r fag am Tifcg unb ftarrte auf bag weige

Tud). 2Bie twn ju grellem Siegt getroffen, fcgloffen fid)

feine klugen; er wollte nidtfg mel)r fegen, benn alleg

firaglte il)m rot entgegen: bag weige Tucg, ber ©cgnee

auf ber ©trage, ja ber ^Brotlaib, in beffen weicge Ärume

er finfter finnetib bag fpige, lange SBorfdjneibemeffer gin*

eingebogrt, gatte auggefegen wie Sölut.

Älingenb fcglug bie alte Äaminugr bie fiebente 91benb=

ftunbe. Ter 21lte judte unter ben ©cglägen jufammen.

Um biefe ©tunbe Derliege bie ältefte ber oier „SBeftien"

bag £au§ 'n &er fßotgbamer ©trage, in bem „igre $ron*

göfin" wognte. $n einer fleinen galben ©tunbe würbe

fie gier fein, bie Slblöfung für bag SBunberünb. — 2Be*

nige SUtinuten nacgbem bie Ugr auggefcglagen, war er

brunten auf ber ©trage, unb ber feucgte ©cgneewinb

wegte um feine flatternben Soden, wie er ftarr oor fidg

gin blidenb ginaugfcgritt, bem Tiergarten ju.

* *
*

9lm borgen beg näcgften Tageg fanb ber ^rofeffor,

ber feit langer 3eit gunt erftenmal rugig in ben gellen

SBintermorgen gineingefcglafen, auf bem grügftüdgtifd)

neben ber SSoffifcgen 3eitung einen innigen SSrief feiner

©cgwefter, worin fie ign bat, bie SBeignacgtgferien bei

igr jugubringen. ^eiteren ^ergeng unb 1-eicgten ©cgritteg

ging er an ben ©cgreibtifcg feineg Slrbeitgimmerg, um
fogleid) eine §ufagenbe Tepefcge §u fcgreiben. ©ewig,

folcg eine Steife bei bem ftraglenben Söinterwetter wäre ’

bag ©efcgeitefte, wag er anfangen fönnte; gleicg nad)
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ben gerien würbe er bann feine SSorlefungett aufnet)men

unb fein Problem wieber ernftlicp anpacfen. Sr füllte

fiep frei unb leicpt wie nur fe in ben beften Jagen. Sin

paar Sagen waren tjaftig bor baS SRacpbarpauS gefahren,

aber er patte fiep niept weiter barum gefümmert. SaS
gingen ipn bie SRacpbam an? Selcpe EiRacpbarn benn?

Sr badete an feine, er fannte feine. Jann war eS

brunten wieber füll geworben; füll war’S au(p bort

pinter jener Sattb, ganj füll wie in einem (Grabgewölbe.

SBergnügt griff er jur SBoffifcpeit 3e^tun9/ öffnete fie

bepäbig unb begann §u lefen. §übfcp in ber 9ieipe: erft

bie föniglicpen ©nabenbeweife
,

bann ben Seüartifel

unb überS SluSlänbifcpe pinweg bis gum „Sofalen".

Unb pier, an ber ©pipe beS 9lbfcpnitteS, laS er opne

befonbere Aufregung baS golgenbe in auffallenbem

Jrucf:

,,^n fpäter 3lbenbftunbe burcpgellte geftern bie ftill

geworbenen ©tragen unfrer §auptftabt bie wie im f^luge

burep Sftrablätter oerbreitete -Radpriept bon einer wapt*

paft graufigen, unerflärlicpen SRorbtat. 3tt,iföpen fieben

unb aept Upr fanben gwei auS SERoabit burep ben Jier*

garten naep ber Süpowftrafje unterwegs befinblicpe 9Ra*

fcpinenfcploffer auS ber 93orfigfcpen $abrif an ber Scfe

ber Regenten* unb Jiergartenftrafje bie faum erfaltete,

blutüberftrömte Seicpe eines jungen SRäbcpenS auS ben

beften ©tänben, bie ältefte, fecpgepnjäprige Jocpter beS

allbefannten ÜRinifterialbireftorS b. $. auS ber Sanbgrafen*

ftrafje. Jie Unglücffelige war auf bem Heimweg bon

iprer frangöfifepen Seprerin in ber EßotSbamerftrafje be*

griffen gewefen. Slufjer ber töblicpen, etwa fünf 3en^s
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meter tiefen ©tidpmunbe im Warfen, offenbar mit einem

breiten, fcparfen ÜReffer beigebracpt, geigte bie Seiche feine

Perlepung. 2)iefelbe lag mit bem ©efidpt öornüber in

bem oott ber Plutlacpe aufgeroeidpten ©dpnee, gerabe

unter bem großen 51pornbaum an jener ®cfe. 2)ie 9ttög*

licpfeit eines 3taubmorbe§ ift auSgefcploffen, benn Ul)r,

Klette unb Portemonnaie fanben fiel), mie ingroifdpen feft*

geftellt morben, unoerfeprt. $>ie erforberlidpen ©dritte

gur ülufpellung biefeS fureptbaren PerbrecpenS finb fofort

oon bem SftiminalfommiffariuS 0 . p. mit ber ipm eigenen

Energie begonnen."

$er Profeffor patte rupig gu Snbe gelefen unb Ringelte

nun Karolinen, um fie mit ber 3)epefcpe gum Poftamt

gu frftiden. ©ie patte fidp nidpt enthalten fönnen, ipren

§errn fcpücptern gu fragen: „Jpören ©ie mopl, £err Pro=

feffor, mie mäuSdpenftill eS peut nebenan ift?"

„$a, Caroline, idp meifj."

„|>err Profeffor pat mopl audp fdpon ben 9Jlorb im

Platt gelefen?"

„$a, Caroline."

„£>err bu meines SebenS, maS für 'ne gruflige SKorb*

tat!"

'Ser 5llte ermiberte nichts als: „©epen ©ie fcpnell

gum Poftamt, Caroline, unb naepper paden ©ie meinen

Koffer." $)aitn patte er fiep pingefept unb bem ©efre*

tariat ber Uniüerfität gefdprieben, man möge am

fepmargen Prett ben SSieberbeginn feiner Porlefungen

gleidp naep ben Serien SanuaT berfünben. 51m

•ftaepmittag fupr er guter 2)inge naep Stettin gu feiner

©cpmefter.
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Sie $oü§et war in fiebriger Sätigteit, um ben 9Jtör*

ber gu entbecfen. Ser Sßater beg ermorbeten Äinbeg tjatte

eine Selotjnung öon fünftaufenb 9ttart auf bie Ergreifung

beg Unljolbeg auggefcfjrieben. Sie treffe waltete it)re§

9lniteg unb melbete öon Sag ju Sag, bafj man bem Säter

auf ber ©pur fei, nur toiffe man nocf) immer niditg ©id)e*

reg. Sag einzige, wag alg feftgeftellt gelten tonnte, mar,

bafj ber -Dtörber ficf) öon feinem ©djladjtopfer über ben

djauffierten gal)rbamm bem 9tanbe beg Siergarteng ju

entfernt Ijaben müffe. Eine feine SBlutfpur führte in

Slbftänben öon brei big üier gufj arc einen fcfyneeüber*

fyangenen niebrigen gtejrftraud). 2tn biefem tjatte ber

58erbred>er offenbar bag ©d)lad)tmeffer abgemifcfyt, bentt

beutlid) jog fid) burd) bag ©cf)neeget)änge eine breite,

blaurote gurdje, nnb &ie Eeridjtgdjemiter Ratten gweifel*

lofe SKenfdjenblutfpuren im ©djnee ber ©trafje wie am
©traud) nadtjgewiefen. 9lm Sage nad) bem SJtorb ftanb

ein ©cf)u|jmanng:poften an ber ©teile, wo eine bunlel*

rote Sacfye aug bem ©djnee t)eröorIeud)tete; bann war

Sauwetter getommen, unb ber Söoben fjatte bag un*

gefügte SÖlut aufgetrunlen.

* *
*

Ser ißrofeffor Eottljolb SKilbe f)atte rul)ig*f)eitre ge*

rienmodjen bei ber ©djmefter 5ugebrad)t. $on feinen

furchtbaren Seiben feit bem Einzüge ber -ftacfibarn big

gu feiner Slbreife öon ^Berlin hatte er ben freunblid) um
il)n beforgten SSerwanbten nid)tg gefagt. Er f<f)ien febe

Erinnerung baran oerloren §u haben. 9llg feine ©djmefter,
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bie in ber 3ßitung bon bßm ®fatbe gelefen, if)ren 93ruber

banad) befragte, ba er ja in ber gleichen ©trafje wie bie

Familie ber (Jrmorbeten woljne, wiei er unwillig bai

©efpräd) ab, unb man !am nid)t mefjr barauf gurüd.

'Jiai entfefjlidje (freignü befdiäftigte bü gegen 9Jeufa^r

fämtticfje 3eitungilcfer 'Jseutfdblanbi; bann würbe ei

burd) einen SJoppelmorb unb Sftaub an einem reidjen,

geizigen ©tjepaar in Berlin abgelöft unb war nad) 9leu*

jatjr bergeffen.

9Üi ber *Jkofeffor am 8. Januar, an einem gellen,

llingenben grofttage, in feiner berliner Sßoljnung wieber

anlangte, war bai erfte, wonad) er auf feinem ©d)reib*

tifd) griff, bai neuefte £eft ber „Söalliftifdjen ©tubien",

worin er eine Art bon (Srwiberung auf feinen testen

Auffa| fanb. ülftit ^ugenbfrifcfje fefcte er fid) fogleid)

gu einer Abfertigung nieber, bie it)n bü in ben flöten

Abenb an ben ©djreibtifd) feffelte. Si war bod) wunber*

boll, wie rufjig fidj’i in bem füllen 3immß* arbeiten

liefe.

Am näcf)ften ÜDtorgen begab er fid) gu gewohnter Sfrüt)*

ftunbe auf ben 2öeg ini Äolleg. @r fdjnipbte bor befyag*

licfjer Saune mit ben Ringern, Wie er feften ©djrittei

ben ©aum bei Siergarteni entlang ging. An bem 3le£*

ftraud), gegenüber ber Sflorbftätte, blieb er einige Augen*

blicfe in unftetem ©innen ftetjen, ein ©djauer flog it)m

über ben Seib, unb er faf) ficfe ängftlicf) fragenb um, ali

fud)te er etwai unb wufjte bod) felbft nid)t wai? ®ocf)

halb fd)ritt er wieber mit heiterer ©elaffenfjeit weiter

unb blieb nur, nalje bem Söranbenburger Xor, nod) ein*

mal unter einem @id)enbaum an ber Söwengruppe bon
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SBolff ftepen, um täcpetnb bem muntern (Spiet eines

broben bon Slft jju fpriitgenben ©icppörmpenS gu^u*

fcpauen.

tpiinftticf) nad) Stbtauf beS atabemifcpen SBiertelS be*

trat er nad) Weiterem ©rufj baS überholte Stubitorium,

mürbe mit feierlicpem Scparren empfangen unb begann

mit peller Stimme feinen Sßortrag. SBegeifterteS Scpar*

ren geleitete ipn gur STür, als er nad) einer glängenben

Seftion fid) mieber entfernte. Stuf bem Sfüdmege be*

gegnete er beim ©inbiegen in feine Strafe einem fcpönen,

fcptanten ÜRäbcpen in tiefer Srauer; pinter ipr einem

bierfcpröügen Wiener, gleicpfatlS in Sdimarj. ©rft atS

fie borüber mar, erfannte er fie: baS taubftumme 2#cpter*

cpen beS Herrn bon ^onfeniuS.

©tmaS über bierjepn £age maren feit feiner SRüdtepr

bergangen, unb altes mar mieber im alten ©eleife. Stupig

unb traumtoS maren feine tftäcpte, peitcr jeber borgen

unb bon ftitter, ungeftörter Strbeit auSgefüttt feine Slbenbe.

©r patte abficptticp einige 3eit mit bem SBieberbeginn

feiner Hauptarbeit gezögert, fiep mit leiepteren 2>ittgen

befepäftigt; es mar mie baS StuSrupen bor einer ferneren

©ntfdpeibung.

Sin einem Sonntagbormittag rnar’S. 25ie ©loden

ber Stpoftetfircpe Hangen friebtid) perüber burep bie fülle

2Binterluft. ©r ftanb pinter bem ^enfter unb pörte ipnen

gu, mie er eS oft getan. Sie ftörten ipn niept; fie ge*

pörten ju bem, maS er „angenepme ©eräufepe" nannte,

©r patte baS ©todengeläut auS ber $eme faft fo tieb

mie HelenenS Ätabierfpiet. 5Did)te Scptteeftoden mir*

betten bom niebrigen, grauen Himmel, drüben bor bem
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anbent Sdf)au3 l)ielt ein Sttildjmagen mit einem alten,

bürren ©djimntel baöor. 2>a3 frierenbe Stier Ijielt ben

St'opf gefenft unb gitterte unter bem 6d)neegeftöber.

SÜfitleibig fdjalt ber *ßrofeffor im Innern über bie §ergen<5=

Ijärtigfeit biefer $Bief)fcf)inber, bie folgern armen ©aul

bei bem SSetter nid)t mal eine fdjüfjenbe $)ede über*

mürfen. 2)ann fuljr ber SJtildjwagen in langfamem 2rott

baüon, unb je£t ftörte ben ißrofeffor nidjt§ meljr. ©idjter

unb bi<f)ter jagte ber ©dmee bor bem fdjarfen Dftminb

bie Strafe entlang. 3)ie ©loden Hangen nodj immer;

bie Hangen tjeute länger, Diel länger al§ je gubor.

SBa3 Ijatte ba§ gu bebeuten? ^ieje feltfamen ©loden!

^mnxer nod) — immer nodj ! — @ar !ein ©nbe nehmen

fie.

©inen ©cfyrei au§ rödjelnber 33ruft l>atte er auöftofjeu

wollen, bod) ber ©d)tei warb nid)t laut. $>en ftopf

üornübergebeugt, mit blutfunlelnben Slugen, bie Ringer

beiber §änbe öor ficf) gef^reigt, mar er mitten in§ 3*™*

mer gefdjlidjen. @r ljord)te, langfam ben $opf feitmärt§

brel)enb, nadj ber fftacpbarmanb Ijin. 3mmer broljenber

riffen feine ülugenliber fidj boneinanber, als wollte er

aud) mit ben klugen baS ©ntfefclidje einfaugen, wa§ feine

Dljren bernommen. $ann Jrümmten fid) feine 91rme,

gitternb Hallten feine Ringer fid) in baS |>emb über ber

Söruft, unb fo fdjlidj er, als lönnte man iljn brüben Ijören,

leife, leife fid) über ben Iteppidj t)infcf)iebenb, jener SBanb

gu. Stört blieb er regungslos eine SBeile fielen, mäljrenb

feine Sippen fid) öffneten unb bie 3^ne blofjlegten.

$>ann pacfte eS ifjn tief auS bem $nnerften ber Singe*

Weibe, als wollte eS iljn erftiden; wieber füllte er bie
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fjeifje, gurgelnbe SBelle au§ bem bergen auffteigen, unb

mit einem 9?ud hatte er ba§ ^>emb auf ber 93ruft nach

beiben ©eiten auäeinanber geriffen, ba| bie Fingernägel

fid) in feine £aut gruben unb breite blutige ©triemen

gogen. $)er brennenbe ©d)merg ber riefelnben SBunben

unb ber Slnblid feinet 93Iute§ an ben Fingern entflamm»

ten feine tobenbe Sßut gu immer furchtbarerem SluSbrudj.

9lbmef)renb unb gugleid) angreifenb t)ieb er mit geballten

Fäuften burcf) bie Suft gegen jene Sßanb hin, al3 fönnte

er bie auf il)n einftürmenben Xöne baburd) bernichten.

9lber nid)t§ ^alf. Fmmer milber mürbe, fo fdjien e3

ifim, ber Äampf bon ba brüben. 0, er mufcte, meldje

bon ben Unlfolbinnen e§ bie^mal mar; er erfannte bie

gabpelnben unb gudenben |)änbe ber !£aubftummen, bie

ihm 2mn auf 2mn mie Saufenbe bon ©bi£hadenfd)Iägen

entgegenfdhleuberte, immer nad) feinem offen baliegenbeit

£im gielenb. mar mie ein Äampf nicht mit 9Jtenfd)en,

nicht mit ©eiftern; nein, er lämbfte mit einem Feinbe,

ber beibeg gugleid) fd)ien, ber halb leiblich auf ihn ein»

brang, bann mieber gefpenftifd) bor ihm gurüdmid), fid)

bon ihm gerhauen, bernichten lief} unb hoch immer mieber

gum Angriff miber ihn anfprang. 9hm gemann e§ bie

Dberhanb, benn er mich langfam rüdmärtä. ;Da bor

ihm faf) er e<3 ja im SSintermorgenlicht, mie fid) iene un»

heimliche SSanb auftat, erft nur mit einem ©{mltchen

breit mie eine 9flefferfcf)neibe, bann meiter, immer meiter

gu Üaffenbem Stijj, unb au§ ber gehaltenen Stauer

!am e» auf ihn lo3 mit fliegenben §änben unb Firmen,

ftumm bie Sieben, ftumm bie 21ugen, aber log, lo§, Io§

auf ihn

!
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©traucpelnb flop et au3 bem 3intmet, burcp |>elenen3

©tube pinburcp nad) bem Sdjjimmer; bort patte er im
ftu au3 bem (Scfjtebfarf) be3 bunlleit SBanbfcpratifS ba3

blipenbe lange Sßorfcpneibemeffet ergriffen unb, e3 pocp

über feinem Raupte fcpmingenb, war er gurüdgeeilt. Unb
nun begann ein ftummer, graufiger Äampf groifcpen bem
gequälten SJiann unb bem, ma3 er mit feinen großen,

blutgefüllten 5lugen bort bor fiep fap, ma3 mit taufenb

©elenlen oor ipm bin unb f)er fptang unb mit langen,

pafcpeuben 5in0e™ nad) ipm judte. SJaS Sfteffet fcpnitt

funfelnb im 3^3a <^ burcp bie Suft, aber immer mieber

entmifcpte ba3 feinblicpe ©efpenft feinen ©ticpen unb

©töpen. ®eitt SBort brang über be3 mitten Sippen, nur

ein feucpenbeS, pfeifenbeS ©töpnen, immer türger, immer

fcpneller, mie au3 ber SBruft eines ju ü£obe gepepten

SierS. 2)ann aud) baS nicpt mepr, benn bumpfen SfalleS

mar ber tobeSmatte Szepter in bie $niee eingefnidt unb

im näcpften 9tugenblid bröpnenb auf fein ©eficpt gefallen,

mobei ber meit auSgeftredte 3ltm baS feft umfpannte

2Reffer mit langem, flaffenbem ©cplip in ben Seppid)

boprte.

* *

9113 er fiep nad) langer, tiefer Dpnmacpt müpfam

aufgericptet, bauerte ba3 ©eflimper üon brüben immer

nod) fort. SXber ber 9llte fcpien e3 fept !aum mepr ju

beacpten. 9ftit mantenben, fcpleppenben ©cpritten ging

er in ba3 entlegene Sd^immer unb fap bort finfter pin-

brütenb im 5)ämmerlicpt be3 grauen ©cpneetageS. ©tunbe

um ©tunbe oerftricp; er rüprte fid) faum. @r mar fo
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mübe, bocf) feine Slugen wollten fiel) nicht fcbltefjen. $a-

totinen, bie ihm baS SMittageffen hinftellte, fagte er, t)eut

fönne et nichts effen. ©o fafj et ont genfter unb bliefte

in ben wirbelnben ©<hnee t)iuauS. ©t tonnte nicht ent-

rinnen: b entlief) bor if)tn ftanb ja baS eine, was gefdjeben

mufjte. Slucf) bamalS fyatte eS ja gefdjeben mtiffen. ^oef)

war eS nicht gu bollbringen; erft mußten bie 9lbenbf<hatten

fallen. 2lber bor if>m ftanb eS fefjon unb winfte ihm

f)ettif(f) mit blutigen Ringern. Unb enblidj war bie 3^it

ba, wo er bem SBinfen folgen tonnte, unb et ging.

©egen üiet Uhr mar eS, als et burcf) bie auSgeftorbene

©trafje bem Tiergarten gufebritt. 9lut bet gu welligen

§ügeln gufammengewe^te «Schnee leuchtete matt öon

unten herauf ;
oben in Stiften war immer tiefer

bunfelnbeS ©rau, wie baS SSJleer an fonnentofem ©turm-

abenb.

©ie tarn noch nicht, fo oft er auef) hinter fidt) fab;

aber fie mufjte ja fornmen. $eben (Sonntag gwifdjen

9$iet unb Süuf, gum Söefud) bei ihrem SDtjeim Unter

ben Sinben, im 9ttinifterpalaft. ©S hatte gu fdjneien auf-

gehört, auch bet fcfjneibenbe Oftwinb buttß fic£j gelegt.

Tem alten SERantt tat ber ©ang auf unb nieber am 9tanbe

beS Tiergartens wohl. Söenn nur ber $opf nicht fo

brennte unb er baS klingen unb §äntmem brin loS wäre!

©inmal ftanb er ängftlicfj füll, ein ©ebante hatte ibn

belief) betlemmenb burefjgueft: war er auch gang fidjer,

bafj bie §öllenmufif auS ber SSanb feines QimmerS

brang? §atte er nicht oielleicht im $opfe felber ein

SUabiet?! ©ehr unwahrfcheinlid), aber ob auch unmög-

lich? Suhlte er eS benn nicht beutlid), biefeS entfepdje

(Snaet, 'ParaSferoiila u. a. SlooeHen 18
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jammern? Slber er Jannte ja baS Heilmittel; eS Ijatte

iljm fdjon einmal geholfen; bamalS, nad) jenem Slbenb,

mar ja baS Hämmern in feinem Äopfe fogleid) ber*

ftummt.

3Bo fie nur bliebe? ©djarfen SBlideö fpäljte er nach

bem gelleren ©d)ein am SBeftljimmel, aus bent IjerauS

fie fommen muffte. ©n Turmfalfe rebierte über ben

fallen SGBipfeln beS Tiergartens: ber Sitte bütfte gerftreut

feinen Greifen nadj. Sludj bie bunflen, großen Slugen

eines ÄinbeS, baS bom SBeften langfam näfyer fam, folg*

ten nacf)benflid) bem freifenben 33ogel, unb fo ging 2tba,

bie Taubftumme, bor bem geleitenben Tiener f)et, an

bem alten Spanne !aum hörbar borüber. ©ie fjatte,

it)n faft mit bem fdjmargen 9Jiänteidjen ftreifenb, baS

bertraute ©eficfjt beS munberlicben -ftacbbam erfannt unb

grüfjenb ben ®opf neigen mollen; allein aus feinen Singen

mar ein fo gornigeS ^unfein gegen fie aufgeflammt, bafj

fie baS blaffe ©efidtt abmanbte unb bei bem näcbften

SBegübergang bom Tiergartenfaum nad) ber §äuferfeite

tjinüberbog. Ter SUte lief) iljr einen SSorfprung; bann

fdjlidj er if)r mit fcfjnellen unb bod) furdjtfam leifen ©cfjrit*

ten nad), als fönnte baS taubftumme ©efd)öbf iljn f)ören.

^ejjt mar fie !aum nodj ein T)u£enb ©cbritte bon ber

ÜRorbede entfernt, an ber man bor SJtonatfrift it>re ältere

©djmefter tot in itjrem S9lut gefunben. 9Jtit gefenftem

fojjf trottete fdjläfrig ber Tiener hinter ü)t brein,

beffen langer fiibreemantel im auffrifcfjenben SBinbe

fcfjlotterte. —
SSaS bann gefdjefjen, mar fo blifjgefdjminb über it)n

Ijereingebrocben, bafj er fpäter im $Berl)ör nur biefeS gu
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fagen mufjte: @r pabe einen bunllen ©cpatten bic^t an

fid^ öotüberfliegen fepen; ein lautet Sleucpen ba linlg

neben fiep, bann gtoifcpen fiep unb bem ^räulein gehört;

bann fei ein -Jfteffer poep in bet £uft aufgeblipt unb im

felben 2lugenblid nad) öorn öerfcptounben. ‘Sag

lein pabe nur einen einzigen Meinen ©cptei auggeftofjen,

ttne ein abgefiocpeneg §üpncpen, unb fei bann fo lang

roie breit mit bem ©eficpt üornüber aufg ©teinpflafter

geftiirgt, bag -Keffer big ang §eft burcp ben £>alg. Dpne

nocp gu miffen, tuie unb toer, pabe er ben Sitten um ben

Seib gepactt unb fo lange feftgepalten, big auf fein öilfe*

gefdprei §mei ^ortierg aug ben näcpften Raufern unb

fcä>lie^licf) aucp ein ©dpupmann perbeigeeilt. ‘Ser Sitte

pabe fiep übrigeng nid)t befonberg getoeprt, fonbern fid)

rupig in einer beg Sßegeg lommenben Srofcple nad) bem

^ßoligeiamt fapren laffen.

* *
*

Sie ©cptourgerieptgoerpanblung gegen ben $rofeffor

©ottpolb Kilbe megen jmeifacpen Korbeg toar augge*

gangen, mie bie ^rrenärgte oorauggefagt. Ser 9tnge*

llagte patte feit feiner ©rgreifung auf leine f5*a9e über

SSemeggrünbe unb Hergang ber beiben Korbtaten geant*

roortet. ©einem 9lmtgberteibiger — er felbft patte leinen

9lnmalt beftellt — gelang eg mit §ilfe ber gericptlicpen

©acpberftänbigen, bie ©efcptoorenen §u bem einftimmigen

SBaprfprucp gu oermögen: „3a, ber Slngellagte pat §ur

3eit ber Söegepung ber <panblung fiep in einem 3U*

ftanbe öon Söetoufjtlofigleit ober Iranlpafter ©törung
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ber ©eifteätätigfeit befunben, burcf) melche feine freie

2öillen3beftimmung auSgefchloffen mar." ‘Ser Söagen,

in bem ber alte ÜRaitn ba§ Strafgericht oerliefj, fuhr

ihn fogleich nach ber großen $rrenheilanftalt ber Stabt

^Berlin.

^en flugen $rjten ba braufjen mar ber 911te ein menig

anjiehenber ^afl. (Sr befanb fidh auf ber Station ber

ruhigen Traufen unb machte ben Ersten unb SSärtern

feine Sorgen. 91u<h §u fpredheit hatte er mieber an*

gefangen: er hatte um einige beftimmte 93ücf)er auä

feiner SBibliothef gebeten, bie man ihm gern beforgte.

'Sann hatte er fiel) in Rechnungen oertieft, hal&e

Xage tang, unb fidh nur beflagt, bafj „ihm bie 2rtpete

fehle". $)ie Birgte hatten ba3 für*ein beutlidjeS 3e^en
fortbauembeit $rrfinn§ erflärt, aber nach einem halben

$ahr hoch brein gemilligt, ba£t ihn fein Schmager

auf eigene SSerantmortung mit fidh nach Stettin ge*

nommen. Gr mar jebenfall§ ein ungefährlicher franfer

gemorbeit.

$n ber liebeoollen Umgebung ber Seinigeit mar

auch etmaS oon feiner ftillen ^eiterfeit jurüdgefehrt

;

nur hatte er halb geflagt, bofj ihm ba§ Rechnen fdhmer

falle, bah etma§ fidh jmifdhen ihn unb ba§ 93Iatt

fdhiebe, — er fonnte felber nidht fagett, ma§? (Sin

mefjenber Schatten, ein SBilb, ein ftingenber SBlifc. Unb

ber $opf fing an, ihn ju fthmerjen, mie oon langen,

feinen Rabeln, bie fidh if)m Iangfam tiefer unb tiefer

in§ ®ef)im bohrten. 91m liebften fafj er jept in einer

fcfjattigen Saube be§ gtofjen ©artend htnter feine§

SchmagerS £au§ unb ftarrte auf bie ocrmictelten $i*
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guren, bie er mit einem Stöcfd)en in bem feinen $ieg

befcf)rieben.

35er Sommer mar oergangen, unb falte ^erbftfdfauer

jmangen if)n ing 3^mmer - ®ort fonnte er bemegungg*

lo§ in einem ßef)n[tut)l oiele Stunben hinburcf) fifcen unb

mit meit offenen Singen auf bie SSanb ftarren. Seine

Scfjmefter hatte mit 9fiicfficf)t auf ihn bag tlabier nicht

angerührt, feit er aug ber Slnftalt in if)r $aug gezogen,

Äinber hatte fie nicht, — fo mar jebe ©efa^r einer @r*

mecfung fcbrecfljafter (Erinnerungen nad) 9J?öglid)feit aug*

gefcfjloffen. Stilein häufiger unb häufiger flatterten je£t

bie brolfenben Schatten bor feinen Slugen, unb eineg

2ageg fanb feine Sdfmefter it)n mit einem langen SJteffer

bemaffnet brei Stritte Oor ber Sänggmanb feineg gim*

merg gekannt laufrfjen. „@el) fdfnell fort!" tjatte er

if)r gugeflüftert, „fie fommen!" Unb auf itjre entfette

$rage: „38er fommt?" Tratte er if)r ing Otjr geflüftert:

„35ie beiben — ©krippe ! 2)iß Stumme unb bie anbere

!

Sief)ft bu fie nicht bort? hinter ber SBanb, ba am ®la=

hier, alle beibe an einem Älabier — fie fpielen mit ifjren

Änochenfingern unb treten bag ißebal mit ihren $rtocf)en*

füfjen. §örft bu fie* nicht? — ^mmer lauter, unb bagu

bag klappern ber Änodfen. ©g ift fa noch biel lauter

alg bamalg. — Unb jept — get) pinaug! — jept fielen

fie auf unb gieren fidf bie 9J?effer aug ben §algmirbeln

unb fie fommen, fie fommen, burcf) bie SBanb —
Sef)

!" - -
Sftan begrub ifjn nach brei Sßodfen. ©r mar nach

einem furchtbaren, tobfücf)tigen ®ampf, in bem er bie

^effelit feiner §änbe gefprengt, plöplich mie unter einem
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<Scf)lag ooit unficf)tbarer §anb tot auf fein ßager jurücf*

gefunfen. $)er ^rrenarjt, ber if>n jule^t beobachtete,

hatte einen jiemlicf) taugen lateinifcben tarnen für bie

£obe§urfache gefuuben: „Paranoia acuta hallucinatoria

furibunda gravissima“; in ben mebi§inifchen geitfchriften

aber tourbe ber ^att fet)r !ur§ abgetan unb als tuenig

intereffant erflärt. 2)ie ^träte ber großen ^rrenanftalt

ber 6tabt Berlin hotten alfo recht behalten.
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VItn ba§ niebexe alte SaglöfynerpäuSdjen im $>orf buftet

bic fcfjmiile, blütenfcfjwere 9ftaiennad)t. ©ne einsame

iftadjtigall fcfymettert in ber Sßeifjbornljede unter ben

überl)ängenben breiten Äaftaniengweigen. ^öljer unb

f)öf)er fdjwimmt ber SBollmonb am §immel hinauf, im*

mer näfjer bem fdjwargen SBettergewölf, ba§ fidj dom
SBeften Ijer ifjm entgegenwälgt. $e£t f>Qt tyn ba§ broljenbe

©ewitter beinah berfdjlungen, nur eine fdbmale Silber*

fid^el umfdjimmert nod) ben 9?anb ber finfterblauen SSoIfe.

S)a derftummt plöjjlid) bie 9?ad)tigall, unb ein SBeljen

beginnt im SBIätterwerf be§ gewaltigen $aftanienbaum§,

unter bem ba§ §äu3d)en fiel) gufammenbudt. $n langen

SBellen fegt bie glut ©ewitterwinbeS öom 9?orben

über bie §eibe, bie grofje, weite, flacf>e £eibe in <ßom*

merellen. Ser Suft be§ blüljenben 2Bad)olber3 fliegt

auf gittidjen be3 3Sinbe§ baljin unb bringt burd) bie

dielen feinen Spalten unb 9ftffe be3 Saglöf)nerl)äu3d)en§

in ba§ niebrige, bumpfe 3iwmer mit bem breiten ipimmel*

bett. SSielleidjt träumen bie Schläfer bon iljrem Sag*

wer! l)ier braufjen am Saum ber blül)enben §eibe. Ober

e3 mifdjt fid), wann ber 9tegenwinb auf §lugenblide ein*

lullt, in ifjre Sräunte ba§ ferne 9?aufd)en be§ SSeidjfel*

ftrom§, ber fid) jenfeitl Öe3 Stird]^ofl)ügel§ fdjäumenb

über eine Sanbban! unb an einer mächtigen $8uf)ne bor*

beiwälgt.
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ber btaufdjroarjen SSettcrroolfe 3udt ber erfte

581i^ über bie |>eibe, boct) crft nad) einer geraumen

SSeile folgt tfyrn ber Bonner unb übertönt faum ba§

9iaufd)en be§ ©tromeä. $ie Suft bleibt fcf>tüüt. Sßod)

fällt lein tropfen au3 bem ferneren Siegenfad broben.

S3ange träume müffeit e§ fein, bie bie ©djläferin

in bem Himmelbett bebrüden. 3)er ©djmeifj fielet ifjr

in Fleinen, bitten perlen auf ber fdjmerglicf) gerunzelten

©tim; bie fauber gefältelte 9?ad)tf)aube pat ficf) §ur ©eite

gefdfoben, bafj bie greifen Soden perborquellen unb min

über bie 2lugen unb bie melfeu SBangen fallen, ©ie

atmet frfmell unb fcbmer, ein ©cpludjgen burcpfcpüttert

mitunter bie ©ruft.

©tili neben ipr liegt ber meifjpaarige Sflann, mit ben

nod) bom fftaditgebet gefalteten fnodjigen £änben über

ber aufgetürmten ^eberbettbede. (5r fcpläft einen träum*

lofen ©djlaf; ftill gept unb lommt fein 9ltem. $>er ©türm

boprt fid) ftofjmeife roie mit fcparfem ©paten in bie ©runb*

mauern be§ Häuöcpenö, um e§ zu entmurjeln; aber e£

ift zu feft bermacpfcn mit ber 6rbe unb man!t nicpt. ®er

©reiö fpürt nid)t§ bom ©türm, ber um§ Häu§<pen raft;

bon bem Heibebuft unb bem fernsten Erobern ber @rbe

bringt nicpt§ in feine traumlofe ©eele.

* *
*

$ept ift eö braunen unb brinnen ganz finfter gemorben.

$>er lepte 9Jtonbe§glanz ift auögelöfcpt bon bem raben*

fcpmarzen 9Keer, ba§ nun ba§ gange Himmelögemölbe

überflutet. Unb ber bicptefte $ern be§ ©eroölB ftept

über bem füllen ^orf. ©in blauer ©trapl entfährt ipm
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tüte ein ©d)mertbli£ au§ bunfler ©djeibe, unb gleicf) bar®

nad) fracbt and) ber Bonner, lauter al§ ber ©türm ber

Maiennacht unb ba§ SRaufdjen be§ ©trome§. gn Pfeifen*

bett ©tridjen get)t ber SRegen nieber, in ba§ $aftanien*

gegmeig unb üon bort auf ba§ lofe ©diinbelbad). Unb
mieber ein S3lifc unb ein Bonner lauter al§ guüor, —
unb je£t ift fie au§ iljren fdimeren träumen aufgefapren,

bie alte grau, unb blicft Ijalbbemufjt in§ 5)un!el hinauf.

Mit gittemben $änben taftet fie an il)rem aufgeridjteten

Körper l)in, al§ mollte fie etma3 gurdjtbareS abftreifen,

ba3 nodj eben brauf gelaftet. 2lud) ber ©rei§ neben

it>r ift ermadjt unb fiat fiel) aufgeridjtet, unb nun ljord)en

beibe, ot)ne ein SSort gu fpredjen, auf ba§ Unmetter über

ifjrent ^äuSdjen. Minute um Minute üerge^t. ©intönig

fjallt ber tfSenbelfdjlag ber mann§l)ol)en Sanbuljr burcf)

ifyre Saftenmänbe.

Slllgemacf) fjat bie alte grau fid) ein menig ermuntert

unb flüftert il)rem Manne gu: „gd glöm, mi Ijat bei

Maljrt rere
!" *)

SBie er rticEjt antmortet, fätjrt fie fort: „
<

2)u büft bod)

ud upmadt?"

„ga, §anni, ja, — idf) bin aufgemadjt; aber — aber —
jept mollen mir mieber fdblafen."

Unb §anni flüftert nodf) einmal, aber nodj leifer, un*

fidlerer: „Mi tjat bei Mafjrt rere."

$>ann mieber minutenlanges ©djmeigen, inbeffett

runbum bie $8Iipe guden unb bie 2)onner rollen unb ber

grüplingSgemitterregeu nieberpraffelt.

*) 3$ glaube, tnid) bie 2M)tt (9?acf>tgefpenft) geritten.
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£anni, bie S^glöljnergfrau, ift fefct ganj wad) unb

tjat bie feineren, geblümten $8ettborf)änge feitwärtg ge*

rafft, $n bet ©tube ift eg boit ben fid) freu^enben Sölifcen

mitunter fo fjell, baß fie alleg beutlidj erfennt. 3)ort

über bem ©djaff am ©dfenfter bag bunte 93iXb beg alten

Äaiferg, — bag Ijeifjt, nur bom Söett aug gefefyen ift eg

ber alte Staifer; fieljt man oon ber 5enfterfe 'te brauf,

fo ift eg fein $ater, ber alte $önig ^riebridj Silljelm,

unter bem fie beibe einft jung gemefen. ©ie ljaben eg

oom §aufierfuben ©abriel bor manchen $al)ren gefauft

unb finb ftolj auf biefeg merimürbige ‘Sopbelbilb. 9fte=

manb fonft im $5orfe Sugfowifc l)at fold) ein 93ilb, felbft

ber ©djulje nid)t, ja nidjt einmal ber Sßaftor.

Sieber ein flammenber 93li$, biegmal oon ber anbetn

^enfterede t)er, bort mo bag wurmftidjige fdjwaräe Ipolg*

Ireuj mit bem oergolbet geroefenen ©Ijriftug an ber Sanb
fyängt, über einer gewaltigen SJtufdjel, bie felbft mieber

auf einer 23ibel in ©rofjquart liegt. Sie bie Sllte bag

$reuj fiet)t, faltet fie unwillfürlid) bie §änbe unb finnt

nad). ^e^t fällt eg il)r mieber ein: ein $reug, — nein,

üiele $reu§e fyat fie in iljrem angftoollen SCraum gefeljen.

Sag mar eg bod) mit biefem £raum? ©ie finnt unb

finnt. ©in Äinberliebdjen Hingt Ijeran aug fernen Seiten;

auf ber $orfgaffe unter ben Sinben, nein, unter iljrem

eigenen Äaftanienbaum bref)t ficfj ein SHnberreigen, —
unb mie jejjt ein Sölifcbünbel bom §immel tyrüljt, unb

fie ben Äircfyturm bom 2)orfranbe l)er Ijell umlobert mit

fdjarfen ©den bor bem f5enfter aufragen fielet, ba weif?

fie, mag eg mit intern £raum gemefen, mag fie barin

gefeljen unb gehört Ijat. ©g mar nidjt bie SJialjrt, bag
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gtaufige ÜRadjtgefpenft, ba§ auf ißret $8ruft gefniet, fom
bern eine gar lieblidje Srfdjeinung. Sin leucßtenbeä

$inbergefid)t mit langen, flatternben, gelben Soden, —
ißt $üngfte§, ißt SeßteS, bie 2Inufcßfa. Unb nun ßört

fie aucß mieber ba§ Siebten, ba§ fie fo lange, ad) fo

lange nicßt meßt gehört, ba§ Sieb, ba3 fie felber au3 ißret

Heimat, bem Äaffubenlanb an bet Oftfee, ßierßet an ben

©aum ber Sucßler £eibe oerpflanjt, mo e§ borbem fein

SHnb gefungen:

3cf) trete auf bie Sette,

Xajj bie Sette flingt, —
Senrtft Xu einen S3ogeI,

Xer fo bcrtlid^ fingt?

©ingt fo flat wie ein §aar,

£>at gefungen fieben 3at)t;

©ieben finb um unb bum,

Jungfer Wnnrfjen bret)t fict) um.

tJtber ba§ mar nic^t alle§ gemefen. SRocß etma§ am
bere§ ßat fie im $taum gehört, ma3 fid) auf ißte SSruft

gemäht gleicß ber unßolben 2Raßrt unb ma§ fie ßatte

auffcßlucßjen taffen. SSa§ mar e3 gemefen? Slucß etroaä

mit 51nufcßfa, — ja, 9lnufcßfa mar babei gemefen. —
Sin $81iß läßt bie ©tube mieber ßell aufleucßten unb

geidjnet ben ©olblad auf bem einen £$fenfterbrett fefjarf

ab. — fRicßtig, je^t ßat fie'3: geftern noeß t)atte neben

bem Solblad ber fRofenftod geftanben, ber mit ben meinen

fRofen, je^t freiließ nur erft in grünlicßen ^nöfpdjen. ®en

ßatte fie geftern abenb fpät mit ißrem alten 9Rann auf

ißrer ülnufcßfa ©tab getragen unb bort eingegraben, unb

bauen ßat fie geträumt. Sßon einer großen meißen SRofe,

bie au§ bem ©tod empormucßS. Unb bann bann
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war au§ ber Stofe ba» wachsbleiche Sotengefidjt 2lnufch*

faS geworben, unb baS ©eficpt war gurüdgefunfen, tiefer

unb tiefer, bis» e§ in bem frifdjen ©rabhügel berfchwunben

war. Unb ba fjatte fie weinen muffen, Sie tjattc ba§

weifte Stofengeficftt aufridftten wollen unb tjatte bod) bie

kirnte nicht rüffren, i>atte nicf)t rufen fönnen, nichts, nichts.

,/t wart bocf) bei Sftahrt weft fin," fliiftert £anni

ihrem alten Xfyabbi gu; ber aber ift fdjon wieber in bie

geberfiffen üerfunfen unb eingefchlummert, gufrieben,

ein fo fidfereä, felbftgegimmerteS Sach im Unwetter über

feinem alten topf gu fabelt.

*
*

SaS ©ewitter gieht über £>auS unb Sorf weg, bem

fernab flutenben Strome gu unb grollt fid) bort au»,

©in trodnenber Sinb Tommt oom Dften her unb rafdbelt

im jungen Saub beS fcf)ü|enben SöaumeS. hinter ihm

tjer überhaucht ein feines Slufbämmern ben §immelSranb,

baß in ber £ede bie 5Ratf)tigall, bie eben Wieber ilfr Sieb

begonnen, nach einigen öerfudbenben Schlägen berftummt.

Sie alte grau aber ift nicht mehr eingefdjlafen. Sie

blidft auS brennenben 2lugen nach bem tirdjturm hinaus,

bem gur Seite fidf) ber griebljof ben ^>ügel hinab erftredt,

Stufe um Stufe, unb faft auf jeber hat bie 2llte ein tinb

eingepflangt. 3uerf*
bie Bartlinge, bie ©xftlinge, bie

nur wenige Sage gelebt. ©S finb feitbem mehr als bier*

gig gahre bergangcn, aber bie 3t°ütin0e fieht fie mit

aller Seutlidjfeit, faft fo beutlidi wie 2lnufd)!a, bie güngfte.

Sann gehn gahre fpäter ben neunjährigen tnaben, ber

im erften groft beim Schlittern in bie „Stabenfutjle"
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bid)t üor ber 2Beid)felbubne eingebrodjen mar, unb beit

fie erft im ^rüljting brauf fyerau3f)olten. Sann mieber

gtuei 9Qtäbd)en, bie eine gmölf», bie anbere oierfäbrig,

beibe an einem Sage gefiorben, gang mie bie gnnllinge,

im ^riegSfabr 66, an ben böfen fßoden. Sa mar ihnen

mir nod) baS „^afelneftdjen, baS ©eelbärd)en" geblieben,

ein Slngftfittb nach all ben Soten, unb fie mar gliicflicf)

bi§ gum adjtgebnten ^aljr gebieten unb immer um SSater

unb Sötutter herum unb fo fünf unb luftig, „un fbrung

öme fernen Stin' (3äune) un fernen ©ramenS, menn

fei'n gere (geber) fleige fad)".

Unb nun erft, als fie gur Stirdjmeif), gum erften fötale

auf ben Sangboben ging, mit SdfulgenS üluguft! SaS

Ijätte mof)! ein gutes fßaar abgegeben, — er Ijatte fogar

fd)on gebient, in ffSofen bei ben Pionieren. £>ei, mie

ihr ba bie gelben 3*4>fe um ben ®o{if geflogen maren,

unb mie fie unterm Sangen bocf) immer nad) ben beiben

31Iten Ijinblidte! ©o mar eS luftig fortgegangen, bis ber

ffteumonb l)eraufgeftiegen mar, berfelbe fötonb, ber jefjt

üoll gemorben ins fünfter fdjien. 2I1S ein feines §örn*

djen batte §anni if)n bamalS gefeben unb gefagt: „9tu

baft bu moll naug bangt, — nu fumm na £uS!" 21ber

ba l)atte bie fötarjell ladjenb geantmortet: „SDtutte, nod)

ein'n ©alobb ! Sabi iS’t aürat, aS menn man in'n Fim-

mel flüggtl" — unb fie Ratten ben „fBliidiergalobb“ ge*

tangt, gulefjt gang allein, bie 31nufd)!a unb ber 31uguft,

benn biefer batte bie anbem alle öon ber Siele meg«

getangt. 3Bie fie im beften 3u9e roaren, batte f>lnufd)fa

blöpcb einen Ileinen ©dfrei getan, mar ihrem Sänger

auS ben Slrmen geglitten, unb eine bide 2Belle roten
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‘öluteä war ipr über bie erblaßten Sippen geflogen.

9luguft patte fie wie ein 93ünbelcpen weiter SBäfcpe auf

feinen Sinnen in ba§ £>äu§cpen unter bem fiaftanien*

bäum getragen unb war bann nocp in ber fßacpt nacp

fRubenj gefahren, um ben ’&oftor ju polen, £amii aber

war nacp bem @pripenpau§, §um ©cbäfer Äafpar 23er=

niete gelaufen, bamit ber fäme unb ba3 Sölut befpräepe,

wa§ er fepon oft in folcpen fällen bei anbem getan.

$)er war auep gefommen unb patte feine $unft probiert.

3uerft patte er e§ mit bem fräftigen ©pruep üerfuept:

Unter beinen ©djirmen
93in id» eor bem ©türmen
Stller fjeinbe frei;

aber e§ patte niept gepolfen. “3)a war er beinap gornig

geworben, patte brei Siebter angegünbet, bie er in f^lafcpen*

pätfe geftetft, patte fie ju Raupten ber ©terbenben pin*

geftellt unb feinen ftärfften ©pruep getan:

Qn ©otteä ©arten
©tepen brei ©otte&mfer:
2>er eine boller ©otteSmut,

2)er jroeite »oller ©otteSblut,

$et britte Doller ©ottesroill, —
Unb bu, S3lut, ftepe ftill!

Slber audp ba3 Wollte niept anfcplagen, unb wütenb über

bie §al§ftarrigfeit be3 böfen ©eifte§ patte ber ©cpäfer

bie brei Sicpter gelöfcpt unb war rüdwärtS jur £üt pinau§*

gegangen.

S(l§ Sluguft mit bem alten ‘Jtoltor SSanfelow in ber

blaffen grüpe angeraffelt fam, patte fiep Slnufipfa müp*

fam im 93ett perumgelegt, fobajj ipr ©efieptepen nacp

ber 2üt blidte. ©efproepen patte fie niept mepr, aber
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ben testen Vlirf unb ben lebten fd)Wad)en §änbebrud

hatte 9tuguft bclommeit. Unb je^t lag fie boxt am Hügel

auf ber unterften ©tufe, mit bem Dtofenftod über fid),
—

bie fechfte unb le§te ber SBurgetn, mit benen bie beibeit

eilten in biefe ihnen einft fremb gcmefene ©rbe hinein*

gewachfen waren.

,

* *
*

@3 mar ju früher SlRorgenftunbe, al3 33)abbi unb

Hanni am weifjgefcheuerten ficJ)tenen £ifd) einanber gegen*

über fafjen unb mit ben Holzlöffeln au§ ber gemeinfamen

irbenen ©d)üffet if)te SUimbernfuppe öon 9toggenmef)l

affen. 2)ie fleitten fünfter ftanben alle brei weit offen,

ganz entgegen fonftiger bäuerlicher 9trt; 2lnufchfa hatte

biefe ©emohnheit eingeführt unb t)interlaffen. ©in fanf*

ter Vlütenhaud) roehte in bie ©tube unb trieb fein (Spiel

mit ben 93ettöort)ängen. Verirrte Vienen au§ Jhabbte

brei ©töden, beren ^tfnglöcher er mit aufgeljenber ©onne

weit geöffnet hatte, fummten herein unb wieber hinauf.

Unb bie ©onne fchien auf bie beiben alten abgeracferten

Seiber, bie mürbe in allen Knochen unb ftfafern beö Her*

Zen§ bafaffen unb bennod) il)t bischen $)afein§freube hatten

an ber linben Suft, an bem blühenben Vaume braunen,

an bem ©ingen ber ©raömücfett, am ©ummen unb

©chwärmen ber Vienen.

Hanni ging an ihr Xagwer! im Hau§ mit faft froh*

liehen ©<f)ritten. $)er Sraum hatte fie zwar wieber weinen

gemacht; nadibem ihr bie Sränen lange üerfagt gefchienen,

aber fie hatte bod) ba§ ©eficht ber Verlorenen gefehen,

unb noch iejjt war e§ ihr, als fchwebe e3 wie ein heller

(Snget, ^Jaragfewüla u. a. 9?ooett«n 14
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©d)ein öor if)r her unb al§ höre fie eä in biefcr golbenen

f$rritf)e noch um fiep Hingen: „Singt fo Har, wie ein £>aar."

maten oielleidpt nur bie wie gittembe ©olbfäben au§

tjofyen blauen Süften nieberHingenben Serdhenlieber; aber

an bie Serdpen backte bie 2flte nicf)t. @3 litt fie nicht

lange bei ihrer geringen Arbeit in ber Äiicfje. SBie mit

fchmeichelnben Sünberarmen gog e§ fie bie Seiter hinauf

gum Staafbalfen be§ £äu3dhen3 unter bem Dach, wo
fie in einer mit halbüerwifcpten Stofenfträufjen bemalten

^olgtrupe bie ^interlaffenfcpaft 9lnufd)fa§ aufbewahrte.

Sie wujjte felber nicht, wie lange fie fo öor ber offenen

Drape gefeffen, als fie öom Sorgartengaun her, ba wo

bie ringelnben Söhnen ftanben, ein ängftlicheS 9tufen

ihres Sflten hörte. „§anni!" hQtte er gerufen, aber eS

hatte ihr gang fremb geflungen, unb ein Schauer war

ihr beit Seib entlang geriefelt, fo bah fie hQfölaut öor

ficf) hin flüfterte: „üDti löppt be Dob öwre 9iöge!"

StRit gittemben Änieen war fie bie fteile Seiter hinab*

geftiegen. Da ftanben in ber «fpauStiir ihr alter DhabbäuS

unb neben ihm ber langbeinige Ärifcpan Stojentin mit

feinen gu furgen Ärmeln unb ^ofenbeinen, ber Sanb*

briefträger, ber allwochentäglicf) SftorgenS unb 91benbS an

ihrem Räuschen oorbci in feiner baufdpigen fdfwargen

Sebertafcpe mit bem gelben ^eidpSpoftabler barauf auS

ber lauten SBelt braunen gebracfte unb gefcpriebene Äunbe

in baS fülle weftpreufjifdje Dorf SuSfowip an ber SBeichfel

trug. Seit fahren hatte „her lange Sabommel", wie

.fpanni ben 5frifcf)an mit freunbfchaftlichem Spott nannte,

ben beiben Sitten fo gut wie nichts gebradht. Serwanbte

ober fernwohnenbe Sefannte, bie ihnen Sriefe hätten
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fdftreiben fönnen, befaften fie längft nicht mehr. (Sie

waren ber SSelt braunen unb bie SBelt war ihnen Oer*

fchollen. Unb jeftt war plöftlid) ein Sörief ba, unb wa£

für einer! @in ganj großer, fo f^ocf) wie breit, mit biden

fdE)War§en 93ucf)ftaben auf bem fteifen weiften Rapier,

baft er ber alten $rau fdfien wie ein frifdjbematter ©rab*

ftein. Unb bann breftte ber lange Stojentin mit feinen

weit au§ ben Uniformärmetn fterborragenben ^nocften*

ftänben ben unheimlichen SSrief ftin unb h^ unb lieft

üon ßeit ju 3^it ba3 bide Sanbratäamtfiegel aufleudftten

gleich einem groften 33Iutfled.

„ffta, nu maft man flin!§, bat id tom Schulte !am !
—

SCRan möt be 2)üwel runnefcftlude un nid) lang befufe. —
£ie i3 be 58ehännigung3fchien, ben möt fi unnefcftriewe,"

fagte Stojentin.

„2Botau benn bat?" fragte £anni.

„$Ra, nu heww id bat binem UUen all ’n SBiertelftunn*

lang utenannefetft. — $>ei up bem Sanbratäamt möte

weite, bat $i be Söreif hege ftewt. $at i§ fo wegen

be Drning."

®abei reichte er §anni — benn bie allein fonnte

fdjreiben — feinen ’&ienftbleiftift, unb fie fcftrieb mit

furdjtfamen ftnblicften Sd)rift§ügen in iftreä 2J?anne§

tarnen: „2ftabbäu§ if5id)0W§!i, Saglöhner".

Stojentin nahm ben auSgefüttten 93el)änbigung§f<hein,

faltete ihn gemächlich zweimal unb fd)ob ihn in feine

SBrieftafcpe: „SBeft man froh, &at bot nift fofUt. 2Benn

bei oom ßanbrat^amt einem wat fchriewe, loft't meeft

noch wat tau. — fßa benn abjeg ud!"
* *

*
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(Sr mar ton ein gutes ©tütf bie 2)orfftrafje roeiter

binaufgeftiegen, bem ©cbulgenanit gu, als 21)abbi unb
£anni nod) immer in if)rem Hausflur ftanben, ben ©rief

gmifd)en fic^. (Snblicb fafjte fid) §anni einen 9ttut, ging

in bie ©tube, unb Xf)abbi folgte ihr millenloS.

9hm fafjen fie mieber am offenen fünfter, Öen £ifd)

gmifc^en ficf). 3>er ©rief oom töniglichen SanbratSamt

in Ütubeng lag im timmernben ©onitenfcfjein ba, unb
bie 31uffd)rift rebete fie bertifcf) an: „9ln ben Xaglöbner

23)abbäuS pidjomSfi in SuSfomib". Unb in ber unteren

(Sde lintS ftanb: „portofreie
<

25ienftfacbe".

„SOhid)
7 bn ihn auf, §anni," fagte 2^abbi, „baS ift

getriebene ©dmft." — (Sr fonnte nur gebrucfte ©cbrift

lefen, unb auch bie nur müfffam, nur menn fie recht grofj

gebrudt mar, mie bie in feiner ©ibel auS bem Falliten

SöaifenbauS oort 1817. $anni aber, — ja, bie mar ge*

fdjeit, bie batte in ihrer tjinterpommerfcben |>eimatSborf*

fdjule felbft ©efdjtiebeneS lefen gelernt; ja, fie tonnte

fogar felber treiben, fo lange fie eS nun aud) ton nid)t

me^r geübt batte.

Unb bann laS §anni mit ihrer bünnen flaren ©timme:

„^ournateftr. M. I. 1743.

35em £aglöbner SbaöbäuS 2heotüuS Ptomsti,

gebürtig auS 2i!otfd)in, ©ouoernement ©robno, Kaifer*

reich Siujjlanb, mirb bierburd) amtlich eröffnet, bafj bem*

felben als einem SluSlänber bie 91ufentbaltSbere<htigung

im Königreich Preußen nicht länger gemährt mirb, unb

bat berfelbe bemgufolge bie ©rengen beSfelben gu meiben.

51IS grift für baS ©erlaffen mirb bemfelben aus 3tüdftt

auf fein Filter unb gut Drbnung feiner ©erbältniffe ein
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auSnahmSmeifer 3eitraum bon fed)S Jagen gegeben, unb

wirb bemfelben !)ierbuttf) bei Slnbrohung ber gmangS*

weifen Verbringung über bie ©renge beS weiteren er*

öffnet, bafj er fpäteftenS am borgen beS 17. 9ftai 1889

ßuSforoih berlaffen unb fpäteftenS am Stbenb beleihen

Jage! bie SanbeSgrenge überfchritten haben mufj.

$>aS föniglicfje SanbratSamt.

i. V."

hinter ben geheimniSbolIen Vudjftaben „i. V.“ ftan*

ben ebenfo geheimniSbolle Srafelfüfje, bie rool)l einen

tarnen begeichnen füllten.

$5ie erften Sorte hatte |>anni orbentlicf) fdjwungbolt

oorgelefen. $>er ftattliche meifje ^oliobogen, auf bem

tfod) oben in einer Solle üon frummen ©trichen unb

©tricf)lein ein föniglicfjer Slbler mit weit auSgebreiteten

Rängen fchwebte, fjatte fie anbäcfitig geftimmt. Über

bem oielfilbigen unb il)r nicht gang berftänblidhen Sort

„9lufentf)alt3bere(f)tigung" mar fie geftolpert, aber bo<h

mieber auf bie Veine gefommen. Vei ben Sorten „bie

©rengen beleihen gu meiben", hotte ihre (Stimme einen

blechernen, ^erbrochenen Slang belommen, unb ben ©<hlufj

hatte fie nur leife, gittemb herau§gebracht. Jann fasert

bie beiben eilten an bem Jifd) eine gange Seile lautlos

ba, mit gelähmten ©liebem unb trodenen Sehlen, unb

wagten fich nicht inS ©efid)t gu fehen, um nicht bie JobeS*

angft, bie jebeS im bergen fühlte, burdh beS 9tnbern 91n*

blicf gu be?räftigen.

Jhabbi hQtte bie Sorte beS amtlichen ©djreibenS ge*

hört, ein jebeS mar mie ein fdharfer Veilfchlag nieber*

gefahren; ben ©inn aber hatte er nicht gang erfafjt. (SS
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muffte irgenb ein $ürd)terlid)eS auf bem weiten, großen

Blatt [tetjen, fo biel braitg mit bumpfem ®turf in ben

miiben ©reifenfopf. ©t blidte burd)S offene genfter in

bie blaugolbette Unenblid)?eit beS SJiaiSimmelS hinauf,

als muffe ifjm üon bort oben ein £id)t beS BerftänbniffeS

SereinftraSlen, unb munberte ficf), baff braunen alles nod)

fei wie furj gubor, epe ©tojentin bie $>otfgaffe herauf*

gefommen unb i^m ben entfestigen Brief SingeSalten.

2>ie ©onne fcpien fogar nod) etwas wärmer, in ber SSeifj»

bornpede fcpmetterten bie Bögel nod) lauter, unb bie

Sämigen Blütenfergen an bem Staftanienbaum gliperten

nod) peller im üöiotgentidjt. $ocp waS ipn am fcpau*

rigften bebriidte, Wat §anni§ ©djweigen. 0b benn aud)

bie nid)t berftanb, WaS fie bod) felbft Oorgelefen? ©ie

fafj regungslos ba; nur ipte blutleeren falten §änbe, in

benen fie baS ©cpteiben bor ficf) l)in pielt, gitterten fdjwacp

wie baS erfcptodene §er§ eines eben gefangenen Bögel*

d)enS. Xpabbi wanbte fd^eu ben Äopf nacp it)r unb wollte

ipt ins ©eficpt fepeit; bod) gwifcpen ipt unb ipm war

jenes grofje weijje $>ing mit bem galtenfreuj barin, einer

langen gälte oon oben nad) unten, gerabe butcp bie

StJZitte, unb einer fcpmäleten bon ©eite ju ©eite, unb

£pabbi berfolgte mit feinen ©ebanfen bie Sinien biefeS

galtenfreugeS pin unb l)er.

„§annU" — ©t Satte eS ganj leife geflüftert, aber

fie Satte eS bod) geSört unb fuSr jufammen. 2)aS 93rief=

blatt fanf auf ben £ifd) unb iSt ®opf in bie sufammen*

geframpften £mnbe. 2)er runbe bide Blutstropfen beS

föniglicpen SlmtSfiegelS leuchtete fo bicpt neben iSrer ©tirn,

baff ber alte fUiann, oSne gu wiffen warum, leife §u weinen
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begann, ein minfelnbe§ Seinen opne tränen. „§amti,

mein ©olbtäubcpen, fcpidt unä ber fönig biefe§ Rapier?"

©ie f>ob ben fopf nur palb au0 ben $änben: „iJftcp

be fönig fültoe — man blot ein üon fine ©cprietoeS."

„Sa§ fagt er un§ benn? Sa§ mit! er benn oon utt§?"

„§eft bu benn bat nicf) inne fopp hege? — ’t i§

ja pocpbütfcp."

„ißein, mein ©eelcpen, mie foll icp benn ba§ ber*

ftepen? $)er fönig pat mir nodj niemals etma§ geftprieben,

nein, nod) niemals."

„9tut fcpatt toi nt SuSfotoip, un rut ut ufem §u§,

un rut ut bem Sann, un ötoe bei ©ren^."

„Sarum benn? Sarum toill uns ber fönig ber*

ftofjen? Sarum benn, §anni, mein ®olbtäubcpen?"

„Sat toeit id? — Sei fegge jo, toi fünb Utlännfcpe. —
bün ut Sirloto, un bat iS bocp !ein Utlanb, unb bu

blift nu ud all födjig $opr pie toeft, un nu fdpall toi rut
!"

SDann fcpmiegen beibe toieber. 9hir itjre SÖXide be*

gegneten fid) fucpenb unb fragenb, bocp feines fanb in

ben Süden beS 91nbern £roft unb 9iupe. $aS mäprte

eine Seile, bann farn bem 2ßten unter bem toärmenben

Hnftraplen ber pöper fteigenben ©onne ein ©ebanfe:

„3um ©epuljen moüen mir gepen, $um ©cpulgen Soft,

ber mufj eS miffen, benn ber meifj alles."

* *
*

©ie rüfteten fiep, jum ©(pulsen §u gepen. XpabbäuS

blieb, mie er mar, in bem langen, pembartigen f$liffafen*

rod auS grobem ©acfleinen, ber ipm bis unter bie fniee

perabfiel. ©o mar er auf bem fieptenen glofj als fünf*
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jetjnjä^rigcr SSurfdje bie Sßeidjfel EinuntergefcEmommen,

unb wenn er audj bie ©eläufigleit feiner SRutterfpracEe,

ja, bie religiöfen begriffe feiner ruffifcEpolnifdjen Heimat

Iängft eingebüfjt, — fein f^liffafen^emb l)atte er beibeEalten

auf allen feinen SBanberungen burdb SBeftpreufjen unb

$ofen, ja bi3 nadj ^interbommem hinauf, in ben ©e*

f)öften ber dauern unb Sbffäten unb auf ben ©fitem

ber abligen Herren, bei benen er al£ 2Ulermelt§arbeiter

gefdjarwerft t)atte.

§anni fefcte firf) ü)re Srauerfjaube auf, fnüpfte bie

breiten, fd^wargen Sänber über bie grauen ©djläfenEaare

unb unter bem SEinn jufamnten, — bann mad)ten fiel)

beibe auf ben 28eg. ©ie waren aber ?aum über bie

©d)welle, al§ §anni i^rem 9Hten gurief
:
„£äng bi ud

bin SCRebalj üm!M

SKit einiger ÜÖHiEe fud)te 23)abbi au§ bem oberften

©djubfad) ber wadligen ftommobe feine filbeme, öom

9Hter fdjwarj geworbene 9f?ettung§mebaille mit bem ber*

ftaubten fdjwar^meifjen SSanbe ^erbor, bie er bor §wei

SEftenfdjenattern auf bem ©ute feinet £ertn bon

fid) erworben, al3 er beffen $Iteften, ben Seutnant auf

Urlaub, mit eigener ßeben^gefaljr beim 23aben au3 bem

angefdjwoUenen ©totyeflufj ^erauSge^oIt.

Unb nod) einmal gefcfjal) e§, bafj fie auf ber ©djwelle

anfjielten, benn 2Eabbi war mit mübem gufj gegen bal

feitmärt§ aufgenagelte alte Jpufeifen geftofjen unb märe

beinahe Eingefallen, Eätte tfjn nid)t §anni bei ben Firmen

gepadt unb aufgeridfiet: ,,^d Ee^w nti bat glid badjt,

bat f)üt be $>üwel würr Io§wefe: taueift (juerft) Eat mi

ban Heine Äinn’re brömt, benn i§ E^t SCUixwef (9Kitt*
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wod)), un bann nod) batau ftrumpelft bu öwe bat

fcaufife!"

„$tdj was rebeft bu ba, mein Häubchen, wenn nur

ber liebe Herrgott bei unS ift."

ipanni murmelte einiges, waS Söjabbi nicht berftanb;

eS lam nur fo etwas roie „Deubel" brin bor, eS lonnte

aber auch anberS lauten.

'Doch bie Unheilgeidjen roaren mit ber 3al)l btei nod)

nicht erfc^öpft. ©ie waren erft wenige ©d)ritte bon

i^rem ^äuSdjen entfernt, ba gog £anni ihren 9llten mit

einem 9lud auf bie ©eite unb rief: „£err’ id mi blot

min £emb belehrt atredt ! ®a iS bat ülaS, bei üßiellefdje
!"

$or ber hatte felbft ber ftarfgläubige Shabbi einige

9lngft. @r hatte fie am 2$olbred)tSabenb nach ©onnen«

Untergang mit glupenben klugen um baS §auS fcf)leid)en

fehen, unb gwei 2uge barauf war baS Unglüd mit 2lnufd)!a

gefdjehen. ©in nod) älteres ©eiblein als §anni war’S

unb noch ärmer, biel ärmer als fie, unb bagu mit bem

gangen abergläubifdjen ©rauen ber Dörfler bepadt, benn

ihr ©rofjbater war f$reifnedjt beim Hamburger grohn

gewefen, unb jept lebte fie l)iet in bem einfamen ©iitlel

an ber ©eichfel, man wujjte nid)t wobon, nur bah f*e

bem auch nicht gang getjeuren ©djäfer ©ernide in fein

fehr anrüchiges fjanbwerf pfufepte. 53etöwern bon ftühen

unb anberm SSieh unb SSeheren bon SRenfchenünbero,

befonberS bon jungen, galten für ihre SieblingSbefd)äfti*

gungen. ^ür biefe beiben war baS alte böfe dauern*

Wort: „©djäfer unb ©d)inber — ©efdjwifterlinber" wieber

aufs befte in ©chwung gelommen.

„'iDei weit bat ud all. — $i! man, wo fei glupt!" —
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$)aS ölte ^ejlein fdjob fief) fdfeu unb mit fcfjoben*

frohem ©rinfen in einem weiten Sogen auf bie anbre

©eite ber Dorfftrafje hinüber, ©ie hatte eS bet ipartni

noch immer nidjt oerjichen, baf) fie nach bem jähen £obe

ihres lebten StinbeS bie „griefe £e;r" rüdfid)tSloS ber

©chulb an bem Unheil berichtigte. 911S ber ©arg aus bem

£>aufe getragen würbe, unb $anni braunen baS jahnlofe,

rotäugige ©efidjt ber alten Sarbara 2Jtiel!e erblidte, hatte

fie ein wtlbeS ©ereter gegen fie angeftimmt, fo bah Saftor

Siefegang ihr alles (SrnfteS ihr und)riftlicbeS, abergläu*

bifdjeS ©ünbgebahren hatte oerweifen müffen.

„Un wo be ult f>er nu all frühmorgens im 3)örh rum*

hlachanbert !

M
rief fie jebt, als bie SCRielfefd^e beim Ätämer

brüben oerfchwanb. „©ei fann't nid) fij naug rüm*

bringe. — 28at fei fid högt! ©ei glüht affrat aS annet*

half ©fjibbauwe!"
* *

*

©rft als fie an bem Strug üorüberfamen, brin 9lnufd)fa

gum lebten SJtate mit ihrem Slugufl getagt, würbe §anni

füll unb griff nach 33)abbiS |>anb. Unb fo gingen fie

Wie gmei ft'inber §anb in |>anb bie Xorfftrafje hinauf

rum ©chulren Johann ütraugott Soff, ber auf ber Sauf

oor feinem ftattlichen SauemljauS im ©chatten eines

blühenben 9Beid)felfirfd)baume§ fafj unb auS einer lutren,

bunten Sotrellanhfeife biefe SSoIfen in baS burchblühte

©eäft über ihm qualmte.

$et unterfebte, breitfchultrige ÜDtann mit bem hat*

hürnen ©efidjt blidte ein wenig oerlegen rar ©eite, als

er bie beiben SUten auf fid) loSfommen falj. $lucf) er
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patte peut in ber griipe ein amtlipeS «Schreiben mit

rotem Siegel erhalten unb mupte, roarum fie famen.

Sßor ein paar 2Bopen pätte er fie uitfreunbliper ernp*

fangen, benn ipm mar eS gar nidbt rept gemefen, bap

fein Auguft, ber ©pul^enfopn, fict) um ben ^abeniptS,

bie Anufpfa ber £aglöpnerSleute, rein mie toll benapm

unb fiep bie beften gmten in SuSfomip unb Umgegenb

in ©runb unb Söoben üerbarb. ^reilip, Jpanni patte

feit bem Smbe ber ©puljin ipm unb bem Auguft bie

SDSäfpe mufterpaft beforgt, unb ben beften §onig lieferte

ipm SXpabbäuS aup, baS mupte nun mapr fein. Xann
bie ©pererei unb mopl gar ©preiberei über ben f^all,

bie gar niept naep feinem §er§en maren. Dbenbrein

mar Auguft, ber ipm fonft bei bergleipen gur §anb ge®

gangen, naep AnufpfaS Xobe niept §u gebrauepen; er

patte jept eine ©teile im ©tabiper lönigliepen ©eftüt als

Auffeper angenommen, nur um aus SuSlomip einftroeilen

fortjulommen. ltnb ein menig ans £>er§ ging bem ©pul®

gen biefer abfonberlipe gd* ber Austreibung, menn er

aup nipt ber erfte mar mäprenb feines ©pul^enamtS.

2Bar bop bor meniger als einem $apr in SuSlomip eine

roapre Aot entftanben, als ber ©pufter 3pplin3fi meg®

mupte mitfamt feiner ^rau, bie feit breipig $apren a^e

jungen SuSlomiper anS SebenSlipt beförbert patte. $)a®

malS patte fogar ber ©pulge §auS um §auS Unterfpriften

§u einer ©iitgabe an baS SanbratSamt §u fünften ber

ruffifpen ^ßolacfen gefammelt. $)ie Eingabe patte aber

niptS gepolfen, unb ber ©pulje patte obettbrein ein

langes ©preiben auS Rubens erpalten, morin ipm folpeS

überflüffige ©inlegen für nipt ftaatSangepörige ^ßerfonen
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als unberträglid) mit feinem 91mt unb „beinah ftaatS*

feinblich” aufs ernftlidjfte bermiefen mürbe. Unb nun

!amen ihm mieber biefe $id)omS!iS auf ben §alS, juft

an biefem marrnen SJtaimorgen. (Sin ©lüd nur, baß er

feine pfeife jmifchen ben 3äl)nen hatte, ba !önnte man
alles rufyig mit anhören unb bliebe bor ber 9ßot ber 9lnt*

morten hinter ber 9?aud)molfe mot)l öermatjrt. 9ÜS bie

3hd)linSliS im £erbfte borigen 3ahreS ju ihm gefommen,

hatte er feine pfeife nid)t bei ber |)anb gehabt, — baS

mar ein fdjöneS ©lenb, mie bie if)m ihren Jammer bor*

geulten, unb er ihnen 9tebe fielen muffte.

3u ÜHjabbi unb Spannt, bie je^t auf it)n loS tarnen,

liefj er fid) nid)t inerten, baff er fcfjon alles muffte. „9hir

recht meit bom Seibe unb immer gemütlich”, baS mar

fein 2Bat)Ifprucf). 9(ber bie SKebaille auf XtjabbiS ftfliffaten*

bemb beunruhigte ihn, ber Sllte faf) fo feierlich aus.

(Sr ftanb nicht auf, als bie beiben eilten bie (Stein*

ftufen bon ber $orfftraffe §u bem Sßorhlajj am Schulden*

amt emporflommen. „9?a, SÜJtutter sßichomSti'n, mieber

frifd), maS? — 25aS iS man gut. Sterben müffen mir

ja alle. — 9?a, nu fefd euch man hin.” —
^idfomsti mar mie gelähmt, ber meite 2Beg hatte

ihn mübe gemacht unb ihm bie haar ©ebanfen, felbft

ben an ben 3n>ed beS ©angeS, aus bem alten $ohf ge*

trieben. $anni aber hatte untermegS an nichts anbreS

gebacht, als mie Schulde $off ihnen helfen lönnte: „£err

Schult, fei hemme moll all hört — bam SanbratSamt —
bau bem 33reif!”

„3a, mein lieber $icf)omSti, ba bergeljt ja !ein Jag

nicf), mo ich nid) fo’n Schreiben ober ein haar auS Sfabenj
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friege. Die ba hoben gute bie hoben nij §u tun,

al§ an Unfereinen ju fd>reiben. SDtan müfjt'n $opp hoben

gerabe fo gtoj3 wie'n ©ienenftod, wenn man alle§ .

9ta, übrigens, ©ienenftod, fag 'mal, DljobbäuS, gibt'S

all welchen?"

„9ta, ein wenig fdjon, £ert Schule, ein wenig ift

wot)l fchon ba. — $a, ein bifjdjen £onig roirb Wohl fdjon

brin fteden. ^cf) mufj beute mal anfangen auS§ufd)leu*

bem. Unb bieSmal, §err (Sc^ulge, wirb er fo ftifj, biel*

leidet nodb füfter wie in bem guten $ahr, bot fünf fahren."

„Sich wat, nu lat man be Scpawwetei bau bem ulten

§onnig! SBi fünb ja nid) wegen bem Sonnig !ame. —
SSi fcballe rut ut SuSIowip, un ba mött ji uS he4>e, l"

,,3<f), meine liebe ©id)0WSfi’n? Donnerwetter $ara*

pli! — $a, wie foll baS benn jugefjen, wie foll id) benn

helfen? — DaS iS ja eine berbammte ©efcfjidjte!"

„2Bemt Sei an bat SonbratSamt fcpriewe wulle?"

©ofj tat ein paar fdjnclle, tiefe $üge auS ber faft

aufjer 93ranb geratenen pfeife. „Sin baS SanbratSamt?"

£anni nidte unb hing an feinen Sippen.

„9tee, ÄinberlenS, bomit lafjt mich in Stube. — $hr

habt ja bie 39$Kn£fid gelaunt. — 9ta gut, wie bie raus

follten, hob' tdj gefdjrieben unb gehörig hob' id) für fie

gefdjrieben, unb waS ift banadj gefomnten? Die ginget

hab' id) mir berbrannt! — $a, baS wi§t $hr nicf)t, fo

waS behält man hübfd) für ficf). (Sinmal iS nid) immer,

zweimal iS fd)on fd)limmer. Unb benn — glaubt man

bod) nid), bafj fo waS auch hüft- 35oS SanbratSamt !ann

aud) bij bafür unb nij bagu; bie müffen fo, wie fie müffen.

Die friegen auch alles bon hoch oben, bon ©erlin bot*
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biltiert, unb paben bie in Berlin ficf) mal erft auf fo mag

gefegt, beim beiden btei SJfäuje feinen 5aiöen niep üon

ab. 9Jlit Sigmarden ig nid^ §u fädeln.“

Spabbi fipt mit ben |)änben auf ben Sfrtieeit noch

immer ftill ba. Sr mäljt einen ©ebanfen pin unb per,

ber bei bem Sßort Söerlin in ipm aufgegudt ift, einen

^offitungggebanfen, ber über fein oerborrteg gurepen*

gefiept einen leiepten ©onnenfepein breitet, fo bafj ber

©{pul^e fiep niefjt menig üermunbert. Um fo mepr er*

fepridt er aber, roie er in £annig freibemeifjeg ©efiept

blidt. „91ber ^icpomgfi'n, man immer ben Äopp fteif!

9lti ben fragen gept’g ja niep, unb bann — na, im ©trump

pabt $pr bod) auep *0°^ gurüdgelegt. 9JJan immer ge*

mütlicp!" 2)abei maept er ein mepleibigeg ©efiept, opne

bie pfeife aug bem SJhtnb gu nehmen.

<panni pat bie Jpoffnungglofigfeit iprer Sage boll er*

fafjt. $pr ift ju 9ftut, alg ob bie feftgegrüubete Srbe

unter ipr augeinanberfliejjt.

gnbeffen ift Xpabbi mit feinen ©ebanfen befepäftigt.

Sr blidt ing SBeite unb fpridit halblaut unb langfam Oor

fid) t)in: „Söerlin! — Berlin! ©ein erfter pommer*

fcfjer ©utgperr, eg ift lange, lange per, eben ber £err

oon Bipemip auf 9Md)iit, mar aud) mal in ^Berlin, unb

mäprenb ber meg mar, patte bie ©cpimmelftute ein fepedeg

Kopien befommen, unb mie ber gurücffeprte, ba patte

er ipm, bem Spabbäug, am ©onntag naep bem ©otteg«

bienft in ber SMepiner Äircpe oor allen fleuten bie nagel*

neue SRettunggmebaille angeftedt unb ipm bie §anb ge*

geben unb ipm — ja richtig, fo mar eg: er fomme aug

Berlin oom ftönig: ber pabe fie ipm gugefproepen, unb

Digitized by Googli



2lu3gelt>iefeit 223

eS ftelje audj fdjon in allen geitungen unb im ÄreiSblatt.

Xhabbi finnt unb finnt: ber £err bon gifeeroife ift längft

tot, aber ber $önig tebt immer noch, nicht mehr berfelbe,

ber ihm bie 9ttebaille gefdjidt, benn ber mar gleich im

felben $ahr geftorben, baS mirb nun moljl halb fünf»

gig 3ahre her feirt — unb nun ift ein junger $önig ba,

ein gang junger, auch in Berlin, unb ber heifjt ber föaifer.

— Unb jefct ift er mit feinen ©ebanfen fertig: ber Äönig

mirb helfen, ber $önig mufj helfen ! — baS ift hoch gang

einfach.

„£err Schulge Bofj," fagt er mit befdjeibener Stimme,

„menn ber §err Äaifer bon biefer Sache erfährt, bann

mirb er fagen, bie BidjomSliS bleiben in £uS!omi|3, maS?"

unb er blidt ben Schulgen feft an.

tiefer lächelt gutmütig überlegen: „9Jlein lieber $hab»

bäuS, baS ift ja recht fcf)ön unb gut, aber mie foll ber ®aifet

baS erfahren? Ulee, baS lafj man untermegenS." Bofj

fürchtet, ^ßidjomSfi merbe ihn bitten, baS ©nabengefud)

abgufaffen, unb baS fehlte ihm noch gerabe ! ?lber Xhabbi

lommt feiner Befürchtung gubor: „$)ie $rau !ann ja

fdjreiben, £anni mirb f«hon fcf^reiben. ^arooljl, mein

lieber §err Schulge Bof?, b i e !ann fdjreiben, Briefe unb

alle§, maS fchrciben heifjt. Sie mirb auch an ben §err

Äaifer fchreiben, — nicht ipanni, ©olbtäubdjen? 2BaS

fhrichft bu benn ljiergu?"

5)a fd)Iug fie in ber erlöfenben greube über biefen

SRettungSgebanlen mit ber flachen £anb auf ben Üifdj

unb rief: „$o, id mar fchrieme, unb fortS (fofort) mar id

fdjrieme!"

Unb als ber Schule ängftlid) bat: „illber mich lajjt
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auS’m Spiel, oon mir mufe nij brin fielen" — ba fagte

fie orbentlid) luftig: „Le, (Schult, ban jüw fdfatl bo nift

in fto'e, wenn ji fon SSangbüj meft. — 2)at war id alles

allein beforge."

Unb nun würbe aud) $Bofe gang aufgeräumt barüber,

bafe alles fid) nod) am (Snbe ganj leiblid) füge, unb er liefe

nid)t ab, bis 33)abbi feine Steigerung, feinen tropfen §u

trinfen, weil er feit 31nufd)faS £obe feinen angeriif)rt,

gurüdnapm unb fid) baS SpipgläScpen boll „tomuS mit

©ewepriiber" gefallen liefe, ben ber Scf)ulje ifem als Üroft*

mittel eingofe. Unb fo bergnügt war ber ©djulje mittler*

weile geworben, bafe 3Tf)abbi plöplid) laut aufgeladjt unb

felbft £>anni gelädjelt patte. 2BaS ber Scpulge für när*

rifdie Lebensarten führen fonnte: „irinf unb banf ©ott

bafür, benn unfer Herrgott berläfet feinen ^eutfdben;

hungert it)n nid), fo burft' ipn bocp — unb mit ben $o*

laden unb Luffen wirb eS \a wopI baSfelbe fein." — Unb

bann fpracpen fie üom £>onig unb bon ben Sßrufen, bie

bieS 9ar nicpt tecpt pod) fommen wollten, unb bon

Sluguft, ber bie Lttufcpfa nod) immer nicpt bergeffen pätte,

unb waS bie Stiege ©ier in Lubenj bringe, — unb bie

beiben Stlten füllten fid) burcp biefe $)inge auS iprem 3111*

tagSleben fo beruhigt, bafe £>anni beinal) in LuSgelaffen*

peit umfcplug, als ber Scpul^e ipnen beim Lbfcpieb riet,

bie ©nabenfcprift „man recpt einfad), ja red)t einfad) unb

nij bon mir brin" abjufaffen, unb fie pinsufepte: „$awolI,

Schult, man recfet einfad), awe nüblid), fär (fagte) be

2)üwel — bo ftref pei fid be ScpwanS arftegrön (erbfen*

grün) an."

2)er Scpulje fd)lug fid) bor Sacpen auf bie breiten
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©chenlel, bafj eS flatfcfjte unb bie ÜDMfefche, bie braunen

eben üorüberfdjlidf), neibgelb anlief, aB fie bie Weiterleit

ber brei gemährte.

*
*

Je'r W^imtüeg mar ben ©ichowSfig leidet geworben,

aB ob eS mit klügeln ginge. J>a§ eine 23ort: „Jer

ftönig !

M
^atte ifjr ©lut erwärmt unb feben ÜDtuSlel frifdb

gekannt.

Jer fönig! %n grauer weiter §eme, hod) über allen

menfdjlidjen Gingen Watte ihnen biefeS ^ödtjfte @rben*

wefen immer geftanben unb ging fie nichts an. Unb

jefjt auf einmal gab eS nichts ©Nichtigeres in ihren ©e*

banlen aB ben ®önig! 3h* W“ugchen r
&<*S bie

©ienenftöde, ber 5tirtf)W0f ihrcn Jäten — über alles

hatte ber Äönig bie 9Jtocf)t. Über Seben unb Job. J)aS

War eS, waS fie beibe füllten, aB fie bie Jorfftrafce mit

Saftigen, aufgeregten (Schritten hinuntertribpelten. gtod)

Ratten fie nicht an ben Äönig gefdjrieben, aber fdjon war'S

fo gut Wie getan, unb er hatte fdfjott fo gut wie geholfen.

Weut ift 9Jiittmo<h, unb ÜDtontag erft, fo hat eS in bem

«Schreiben geftanben, füllten fie hinaus, — baS fiitb ja

noch fünf Jage, fedjS Jage. ©S eilt eigentlich gar nicf)t,

benn «Stofentin fommt erft morgen frülj wieber oorüber

unb holt bie ©riefe ab jum ©ahnhof nach 9tubenj; aber

gefdjrieben werben mufj ber ©rief an ben Äönig nocf) heute,

fogleicf). Jarum machen fie unterwegs beim Krämer

©awallifch halt unb forbern einen ©riefbogen, ben größten,

weifjeften, teuerften, ben er hat. ©ier ©fennige foftet ber,

aber bafür ift baS ©latt auch in fdmfjenbeS gelbes «Stroh*

© ngel, 'Paraöftroüla u. a. Wooetten 15
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papier eingefcfjlagen, als iljm §anni ftolj gefagt, e§ fei

für beit Sörief an ben $errn fönig. 21ud) einen 33rief=

umfcf)lag Ijaben fie auf feinen 9fat getauft, nodf etmaS

größer, als ber beS lanbrätlidfen ©cfjreibenS, unb alles

gufammen tjat fecE)§ Pfennig gefoftet. ©ed)S Pfennig —
ein fdföneS ©tücf ©elb, aber f)eute gilt eS ifynen nidjt mefyr

als fonft ein dreier.

©o mar bie friilje länblicfje 9JtittageffenSaeit ljeran*

gefommen, ofjne bafj im pd)omSfifcf)en §aufe ein ^euet

auf bem £erbe brannte: feines badjte ans ©ffen. ©rft

mufjte ber 33rief an ben ftönig fertig fein. ©S mar iljnen,

als marte ber ft'önig irgenbmo in ber Diäfye barauf, er ober

fein 91bgefanbter, um bie ©adbe nur fcfjnell mieber in

©d)icf ju bringen.

©ie fafjen mie am borgen oor bem offenen fünfter

am 2!ifcf) einanber gegenüber, beffen gemärtig, maS ifjneit

einfallen mürbe. ©S mar fo leidEjt gemefen, ju fagen:

$anni mirb fdfreiben. fd)ien e§ iljnen fo fermer.

2Bof)l eine ©tunbe fafjen fie fd)on ba unb fprarfjen faum

ein Söort. ipattni machte fief) mit ber oerbünnten Sinte

unb ber oerrofteten $eber 5U fcfiaffen unb magte faum,

mit ben bod) eigetiS mieber gemafefjenen |>änben baS

faubere leere 931att ju berühren.

©S ift über alles ÜDlafj ferner, an ben $önig au fdjrei*

ben, bacfyte Sfyabbi; man Ijat baS niefjt gelernt, menn

man auef) ttoef) fo gut fcfjreiben gelernt tjat. S)a fi£t nun

bie £anni unb fann fo gut fcfyreiben, aber an ben Sfönig

öerftetjt fie boef) nicf)t ju fcfyreiben.

„SBat fcfjrimmt man nu moll?" benft £anni. „Sßenn

be Sfyabbi bat einem man fegge fünnM 91me bei, bei
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weit nift. — S°, wenn 91nufd)fa nod) lerne bei'! $>e

@d)aulmefte f)et ümme feggt, bei met’ fin 93eft, urtb bet

fünn bittaf) fo öel als Ijei fülroe. — SBenn't man eis fatig

met ! <Sd)teme iS fdjreme, fein Äau lieft bat af, fein Ktefy

Ijadt et ut."

2)aS Ie|te non bet Shil) unb ber $ltäf)e Ijatte fie Ijötbar

bor fidj f)ingefagt, fo bafj S^abbi ganj berftört auffal)

unb nidjt aus il)t flug mürbe. 3hm mufjte fie über fein

berftörteS ®efid)t lachen, unb mie er fie ladjen falj, ladjte

er mit.

2)od> ba fam ber §anni gleid) mieber ein fdjmereS

Söebenfen: „‘2>u, S^abbi, menn t>ei nu ame be $8reif nid)

friggt?!"

„’&en SBtief nidjt friegt? — ®er §ert ®önig? — 2) e r

friegt alles, ,<panni, mein ©eeldjen."

„So, frige beljt Ijei’n moll, un bo iS jo moll ©traf upb

fetft, menn fe em mat nid) gerne, mat föt em iS. — 91me

matt ljeiftt ud lefe?"

„Sa, marum foll er if)n benn nid)t lefen? ®aS frage

id) bid). SSarum benn nidjt? S$ bitte t>id), erbarme bid) !"

„£>ei friggt öel to bei fo’tt ©adje."

„3tcfj, maS bu rebeft! 3ubiel! — Stafür l)aben mir

jefct ja einen jungen Äönig, einen gang jungen. $rag

blofe ben ©amallifd), unb ber frugmirt unb ber ©d)ul=

meifter Jpirfefom t)at eS aud) gejagt, ©oldje jungen

Könige, bie lefen alles, mein Stäubdjen. — 9hm ja, bie

lefen alles. ®ie finb nidjt fo mie bie eilten, nidf)t fo mie

id), ber id) menig lefe, ber id) fogar fet)r menig lefe."

$anni fügte fid): „9?a benn man tau! — 2öat fdjall id

benn fcfjrieme?"
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3)er 9llte tuurbe fidjtbar munter unb rufit)d)*plauber>-

fam: „3uerft, fcenfe itf), mug man eine Uberfd)rift fdjteiben,

3Jlfitterd)en, — fo eine Überfd)rift, bie man obenan fcpreibt.

©ine foId)e fdt)reibt man immer juerft. — 3d) fyabe mal

ein ftalenberbud) gefeben, ba3 b fltte ber ^nfpeftor beim

§erm üon 3ifcett% ber junge ^nfpeltor, nicpt ber alte,

ber junge mit bem blonben ©dmurrbart unb mit ber

©olbatenmüpe. — -Ku ja, id) mollte jagen, einen $alenber,

fo einen mit Silbern, mit febr oielen unb mit fetjr fdjönen

Silbern. 2)arin [tauben alle Überfcbriften an ben Völlig

unb auch an ben Äaifer — na, bie an ben ftaifer üielleidjt

bod) nicht, benn bamaB b'eB cr nod) nicht $aifer."

„9Za, mo gebt bat benn mit [o 'n Omefdjrift?"

„91a, marte mal, fDZütterdjen, idE) muh ein bijjcben

benlcn. ©ie mar lang, aber lang ba§ i[t oomebm unb

bocb erhaben, mufjt bu miffen. Unb baran fiebt ber ®önig,

bah cr bodigeebrt ift. — $a, [o mar e3, fdfjreib e3 nur:

Stllergetreuefter, 9lllergebor[amfter §err Äaifer unb §err

Äönig! — $aun[t bu ba§ mobl fcJjreiben? — $a, [o mar

e§!" @t fiebt bie 9llte micbtig unb gefpannt an, mie ein

prüfenber ©djulmeifter bie ©d)üterin.

„30,
bat fann id moll, lat mi man male un reb nift

mehr bottifdjen!"

Unb mit ihren großen [teilen Sudjftabert, bie [ie öor

mehr al§ fünfzig ^apren in ihret binterpommerfdjen

‘Jsorffchule gelernt, fdjrieb [ie anbäd)tig bie Überfcbrift:

„9lllergetreuefter, 9lllergebor[am[ter §err Äaifer unb §err

Äönig \
u

©in langet ©djmeigen folgte bem lebten j^eberftrid).

SRatlo§ blidte §anni auf $habbi§ Sippen, „^a, nun
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tommt ba3 ©d)Werfte," fagte biefer. „S8a3 meinft b u

wof)l, mein Säuberen, mit einem 2Bort, icf) meine fo im

allgemeinen?"

„Scf benf, id mar fo fdjriewe: SBir bitten bid), aller«

geliebtefter £>err &önig, lafj un§ bodj in gauber SRuf) bi§

an unfer lejjteS @nb in £uöfowi§ üerbleiben!"

„§oljo, meinft bu ba§?" fuljr 21>abbi bajwifdjen, unb

wiegte mijjbilligenb ben ft'opf üon einer ©eite auf bie

anbere. „$>a§ get>t nid)!, £anni, bamit !ann man nicf)t

anfangen, waljrljaftig nidjt! 2Benn man " @r öer«

Wirrte ficf) unb oergajj, tva$ er fyatte fagen wollen. Sftitten

in feine getröftete ©timmung ftrömte plöftficf) mieber eine

falte SBelle gänglitfjer IRatlofigfeit. „2Benn man" — ja,

baä tjatte er fagen wollen — „wenn man in ein Jpauö tritt,

and) nur jum ©djuljen, ja nur gum ©enbarmen prägen«

brinf, fagt man gleid), wenn bie £ür aufgeljt, wa3 man
will? — 9?ein, ba§ fagt man nid£)t. SD?an fagt erft: ©uten

Sag unb guten 2Beg unb wie ba§ SSetter ift unb baö £eu

ober ba3 forn, je nadjbem, unb bann "

„5)at i§ all gaub, awe wi föne bodEj nid) be Äönig

na'nt SEßere ore na’m $öi ore Äom froge. — Un benn"

— nadE) einigem fftacfjbenfen — „bem fin 23ete i3 jo ucf

en ganä anne SBere a§ u3' 2Sere." *

„$a, ba§ ift fdjon waljr. — 9ßun, wa3 werben wir

tun, wa3 meinft bu baju? — £o, fo ftfjreib e3 nur, fcfjteib

eä nur fcf)ön unb gleich : wir wünfdjen ifym ©ItidE, bafj er

Äönig geworben ift, — bas> wirb iljn woljl freuen?"

„So, bat wart en woll fröe. — 9ta u£ wefefjre (welche)

2Bif’ fcfjall id bat nu fdjriewe?"

„©dbreib: 2Bir wünfdjen bir, fjerjlidbfter $err Äönig,
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nie! ©lücf unb befonbere Bebeutung, weil bu nun Seimig

geworben bift."

„$o, bat i3 gan3 gaub; awe wat i§ benn bat: befon*

bere Bebeutung?"

„^a, Wa3 wirb ba§ nun fein? 3<f) ben!e, e§ wirb

etwa§ fefyr ©ute§ fein. Ärägenbrin! fagt e3 immer, wenn
er un§ etwaä ergäbt, weifjt bu ba§ nicf)t? Unb ber fjat

ja in Berlin bei ©arbe gebient unb mufj ba§ wiffen.

Sa§ ber fträgenbrinf fagt, !ann nidjt§ ©dE)Iecf)te§ fein,

bal fdjreib bu nur."

Unb §anni fcf)rieb, unb rtacfj langen Beratungen fcf)rieb

fie weiter unb fd^rieb in einer ftarlen ©tunbe ben folgenben

Brief, nur mit einer anberen Becfjtfdjreibung:

„Sir wiinfcfjen Xit, allerljerälidjfter §err fönig, oiel

©lücf unb befonbere Bebeutung, weil Xu nun Sfönig

geworben bift unb ftaifer beweiben gleichen. Xenn aucf)

früher Ratten wir einen allerljerälicfjften alten Äönig, unb

bann jebocf) Ratten wir einen allergeliebteflen §errn ®ron=

bringen, aber ber ift halb burcf) ben bitteren Xob ber*

fdjieben. Unb nun bift Xu ein junger §err Äönig, unb ber

liebe ©ott wirb Xidj fegnen, unb barum bitten wir Xidj,

allergetreuefter |>err Sönig, lafj un§ bodj bi§ an unfer

lebtet ©nbe in £u3fowi| berbleiben. 3<f) bin immer in

Su3fowi£ gewefen, unb ^oljanna Silljelmine, welche

meine ift, beleihen gleichen. Unb weil meine ©rofj*

mutter geftorben war, bin id) in bie weite Seit gegangen,

nämlitf) au§ Xifotfdjin im ©ouüemement ©robno in bie

weite Seit, unb bann immer auf bem grofjen Seidjfel*

ftrom gefahren mit ben anbern ^tiffafen, mit bem £olj

unb mit bem Xürlenweijen. Xenn mein Bater unb aud)
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meine SUtutter finb geftorben, ali icf) nocf) nirf)t gefyn $al)r

alt mar, in betreiben ^aljr, fogar in bemfelben 9Jtonat,

benn bamali ging bie ßfioleramorbui burdj alle .Dörfer

unb über alle SDtenfdjen. Slber 3;of)anna SBilljelmine, bie

^tou, ift niemals in IRufjlanb gemefen, nein, fie ift immer

in biefem Königreich ^ßreufjen gemefen, benn fie entflammt

au§ SSirfom bei ©tolp am ©tolpeflufj in Jpinterpommern.

3;d) aber famt nid)t mef)r ruffifd) fprecften unb audj

nicf)t met>r polnifdj fpredjen, benn t)ier fpredjen fie alte

beutfd), unb bai fpredje icf) aud) unb Qotjanna SBifijetmine

aud). Unb idj bin nun fiebjig ^afjre alt ober aud) ein*

unbfiebgig $aljre, benn id) meifj bai nicfjt genau, unb

^oljanna 28ill)eimine ift fd)on gmeiunbfedjgig lyaljre att,

unb alfo fönnen mir ja gar nidjt öon Suifomijj meggeljen

unb au§ unferm §aufe. ®enn motjin follen mir roofjl

geben, allergetreuefter £err Kaifer unb $err König, er-

barme 2)id) ! ®enn mir fennen feinen üöienfdjen in 9tu^*

lanb, unb fein 9Jtenfd) fennt uni, unb fie fpredjen bort

nic^t einmal beutfd)."

$)amit mar §anni bei aller ©parfamfeit auf bie bierte

©eite bei Söriefbogeni gelangt unb brängte nun gum

©d)lufj: „9ht mart bat fadjt naug mefe, nu mart bei moll

alles meite. Kort Sfteb, gaub SReb."

,,©o? Unb mir JjQlktt ibm nod) nichts gefagt bon

ben Steuern unb bon ben Kinbern unb bon ben Kartoffeln

unb bon —

"

„3o, min Subbi, ame fort möt et nu all mefe, alltobel

ritt (reifjt) ben ©ad intmee, — be S3reifbog' iS glicf tau

3nn'."

Unb 2J)abbi f)attc if)r meiter biftiert: ,,^tucf> habe icf)
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immer unb [tet§ bie alterlöniglicbften Steuern bejaljlt,

erft ein 2aler unb fedj§ $>ittct)en alle $al)r, unb neun

5JE>ittcf)en alle Sßierteljafjre, unb jefct blofc einen Xaler ober

brei äftarf, meil mir blofj nodf) ba3 fartoffelfelb Ijaben

unb bie Sonnen unb ein Scfymein. 3)en 9toggen ljaben

mir öerlauft, eS mar ein falber Sföorgen, als 91nufd)fa

ftarb, benn bie mar unfer le£te§ füngfte§ Äinb, unb bie

anbern fünf liegen aud) alle auf bem ftircf)f)of, oier unter

^aftor Scf>mibtljDl8 unb grnei unter ^aftor Siefegang,

unb barum bitten mir 2)icf), allergefyorfamfter £ert Äaifer

unb $err ftöntg, mir möchten gern in SuSlomifj bleiben

unb Ijier aucf) begraben merben. Slber barum unter-

fdöreiben mir un§ beibe in ber ©f>rfurd)t ©otte3 unb ber

untertänigen Obrigfeit.

*' $n Suälomifj bei 9hiben§ a. b. SBeicbfel

ben 17. SJtai 1889.

tljabbäuä 2^eof)^ilu5 pdjomäft,

^oljanna SBilljelmine ^id)om§fa,

geborene Sellentin."

* *
*

Sie ruhten ficf) nidjt oon il)rem müljeoollen Schreib*

merf, fonbem gingen in ber erften Sftadjmittagftunbe nocf)

einmal ben fjeifjen 2Beg hinauf jum Sdf)ul$en,. ben fie

bieSmal im ©arten hinter bem £aufe beim SSereifent

feiner 3ucfererbfen fanben, unb §anni la§ iljm in feiner

©artenlaube ba§ Scfjriftftüd bor. $a§ märe fomeit mof)t

ganj gut, meinte Sdjulje $of$, blofc bafj man nidE)t fage:

„Sfflergetreuefter", fonbem „9111ergemaltigfter". in-

beffen 2^abbi unb §anni ein fefjr traurige^ ©efidjt baju
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machten, bafj fie an bem SSortlaut etwas änbern füllten,

gab ber Schulde nadj: „$a, mifjt ihr, ^inberfenS, eigentlich

ift SUlergetreuefter auch fefjr fdjön, unb ber $aifer roirb

baS fa moll nicht übelnehmen." @r war fo oergnügt,

bie ^i(hoto§!i§ mit guter 51rt loS^uWerbeit, bafj er als

Hüfthalter üon SuSfoWip eine 3ehnbfennigmarfe eigen*

hänbig auf ben gefchloffenen ©rief flebte unb nichts bafiir

nahm. „iftee, ÄinberfenS, fo bin ich nicht, ihr fennt ja

Schufen ©ofj. — Unb nu füllt ihr mal feljen, mie ber

Äönig mit bem SanbratSamt aufbegehren mirb! So’n

©rief Jriegt er ni<h alle Sage ju lefen; baS iS mal ein

(Staatsbrief. Ser hilft, ober ich heifj’ nid) ©ojj!"

„Unüerrufen 1" fagte $anni unb Hopfte unheilbe*

fdjwörenb breimal unter ben Saubentifdj. Sann gingen

fie, nod) froher als baS erjie UM, heim unb jept erft

bereitete §anni baS oerfpätete Sflittageffen: faure SÖUld)

unb eingebrodteS Schwarzbrot mit eingebadenen Kartoffel*

ftüdchen, unb bann noch einmal Schwarzbrot unb einen

fdjneeweifjen, „3werg" genannten föümmelfäfe baju. Sen

©rief mit bem großen blutroten ^mtSfiegel hatten fie in

bie Sifdjlabe gelegt, um feiner nicht mehr gemahr ju

merben. Sann fafjen fie braunen auf ber uralten Jpolgbanf

mit ber tuadelnben IRüdenlehne unter bem oorragenben

2ÄooSba<h unb märmten fiep wohlig im flirrenben Sonnen*

fchein. SaS erft feit einigen Sagen tuieber heimgefehrte

©laubroffelpaar in ber bid)t belaubten Söeifjbornhede

ZWifdjen Strafe unb $auS fchmetterte fo maienfroh feine

Sieber, unb bie beiben Störche, bie neben bem Hferbefopf

über bem (Siebe! unbeweglich in ihrem Sftefte ftanben,

Happerten fo eifrig, bafj bie alten Seutdjen ganz laut
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tyätten fprectyen muffen, um ficty gu üerftetyen, unb fo gaben

fie e§ balb lieber gang auf, gu fprectyen. 2Ba§ mar ba nocty

gu fprectyen? ©ie Ratten ja an biefem einen Jage fctyou

oiel metyr SBorte miteinanber gemectyfelt als fonft in einer

ganzen SBoctye.

J)a mar baS $ogelneft in ber ©eitentyede, gang niebrig

über bem Soben. (Sin 2>omgrafemüdctyen fdjlüpfte mit

ben jungen auS unb ein unb übte fie im fliegen unb

ÜDfüdenfangen. ©old) ein 9?eft tjatte eS in jebem Satyr bort

gegeben, folange biefe beiben alten SJtenfctyen benfen

fonnten. Unb otyne barüber gu fprectyen, empfanben fie

eS beibe gu gleicher 3eit: J)iefe SBögel fönneit tyier bleiben,

bie braunen nictyt gu fürctyten, bafj man fie »erjage, benn

mir tun itynen nichts — 9hnt fam bie fotylfctymarge §emte

mit ityren elf fdjmargmeityen, piepfenben, gierfdtynäbeligen

ftüctyelctyen oom §intertyof tyer umS $äuSctyen tyerum an*

geflattert, unb fie ftreuten itynen Srotbrödctyen. Unb

mieber bactyten bie beiben alten Seute: 9lucty bie bleiben

tyier, unb mer füllte itynen 23rödctyen geben, menn mir

nictyt metyr tyier mären?

Xtyabbi oerfuctyte eS auSgubenfen, mie es motyl fein

möctyte, menn fie nictyt metyr tyier mären. „Shctyt — metyr

— tyier," fagte er leife üor fidty tyin, aber er fonnte ficty bei

ben SBorten nictytS StlareS benfen. ÜJiacty Shtfjlanb füllte

er getyenl $a, bjie mar eS motyl bort? @r faty eine meite

©teppe unb barin ein J)orf mit niebrigen Jütten, unb faty

bie alte ©rofjmutter, unb bie 2Bei<tyfel flofj in ber Setne;

aber biefe SSeictyfel nannten fie ben Shtrem. $ept ift bie

©rofjmutter längft tot, — unb mo füllen fie beibe gur

Sirctye getyen, menn nictyt bort am Söäderbrunnen oorbei.
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um ben ^ircf)t)of herum unb bann ben fjügel hinauf?

Unb mer mirb bie Söohnen brechen, toenn fie gelb merben,

unb bie Kartoffeln auänehmen, toenn bie Jürgen Sage

unb bie fperbftnebel Jommen? 3Jiit ben Kartoffeln ift e§

noch eine 2Beite f)in, aber ma§ foll au§ ben lohnen merben?

$uch bie dienen brotjen fcffon gu fchmärmen, unb ber eine

ober anbre ber StöcJe Jann halb auägefchleubert merben.

— tat Sffabbi hoch leib, bafj et nicht auch ba§ noch in ben

Sörief t)ineingebradE)t hatte, unb er fagte e§ fpanni. Sie

aber tad^te iljn nur au§ unb fdjalt ihn gärtlich einen

„SämlaJ", bi§ Stjabbi in ihr Sachen einftimmte.

* *
*

9Jm nächften borgen, ber ebenfo fonnig mie ber üorige

über bem §äu§cf)en aufgegangen, ftanb Shabbäu^ fdEjon

gu frühefter Stunbe an ber £ecfe unb fpähte nadE) Krifdhan

Stofentin au§, um ihm ben Sörief nach 9Jubeng mitgugeben.

(Sie hatten nicht getoagt, ihn bem 93riefJaften am Schulgen*

amt angubertrauen. Solch ein SöricfJaften mar hoch nur

ein Kaften, ber bie gange Üftadht über braujjen hmg; auf

Stojentin aber Jonnte man ficf) berlaffen, menn er auch

ein arger Spafjbogel mar unb an febem Krug mit einem

3tyfel hängen blieb. Unb ba Jam er auch angeftaJt bom

Sfmfjenhau§ her, mo ber alte ^unggefell Unb §albinbaltbe

bon Süpbel ficf) ein Stübchen hergericbtet hatte. ?ll§ er

burdh feine runben Söriltengläfer bie üluffdhrift gelefen:

„9In ben $erm Kaifer unb §erru König Seine SKafeftät

in Berlin, ber ^auptftabt, im Königreidh ^reufcen",

machte er grofje, bergnügte Slugen unb fagte
:
„Kreug*
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biöibomini, menn bit nid) fjelpt, benn Ijeit id nid) ©tojentin,

nee, benn I)eit id $omucf)el3fopb !

w

„ga," jagte 23)abbi mit ftrat)lenbem ©efidtjt, „ba3 fyat

bie grau gefd)rieben; ja, bie fann fcfjteiben, Ärifdban

©tojentin
!"

„go, jo, $id)om3fi, bin gru — bat i§ ein'!"

Unb bann, alö iljm 33)abbi in bet greube feines ^ergertS

ein jmei 3°^ langet ©tüd Äautaba! bon ber SRolle ab*

fdjnitt unb Ijinreidjte, mehrte et ab: „92ee, $id)omSfi,

bin Ariern tjetpt mi nift, boait möt eine gemennt (gewöhnt)

fin, — f)eft bu fein ©djnieffe (^rife)? 92a, benn nid),

fdjabt ud nift," unb et manbte ficf) §um ©eljen. —
Xann fiel if)m nodf) etmaS ein: „5)u, *ßicf)oro§fi, —

binal) fjert id’t begete: geffen Slroenb Ijemm id be ©djanbaljt

(©enbarm) bim Slble („Slbler") fcilje, un bo Ijet fjei feggt,

— ame möft bi nid) befefjre (etfdjteden), na biffem 5Breif

I)et et jo nift to bebüte —
,
menn ji nid) HKonbag 3J2otgenS

ji gaubmillig up be ©ol)len maft, fo möt Ijei ji per ©djub

rutbtinge; I)ei fjet ben fttiften S3efef)t. — 92a, gun SDtorgen

ud! ©cfjön Sßere l)üt mit ©ünnefdjin, ’t matt e f)eit

©ang, befunnerS för fo eine aS td mit be Semet up be

©ünnefib," — et lad)te in fid) fjinein. „92a, be ©ünn
f)at nodf) menbag* nid) Sltmaut int Sanb fcf)ient, un bat

iS ud man gaub —" unb et ftafte mit langen ©djritten.

in ben fonnigen 9J2orgen f)inauS; bie Sebertafcfje fd)Ienferte

an feinem bürten £eib f)in unb tjer.

©rftarrt bis inS 9J2atf bet Knochen blieben bie beiben

Sitten gurüd: „®en ©trid, ben 93efef)I!" flüfterte Xfjabbi

fraftloS bor fid) l)in, „l)aft bu eS gehört, erbarme bid),

mein ©otbtäubdjen? 2BaS bebeutet baS mol)l?"
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Sie flüfterte jurüc!: „Sd weit bo nift af urt ttift för."

3SaS für ein fdfwereS Verbrechen hatten fie getan,

bafj man fie mit fo fcfjwerer Strafe bebrohte? Sßieber

fanf ihnen iJ)r buchen 9ttut, unb ferneren Schrittes fd)tic^en

fie burcf) £auS unb §of jur Verrichtung i^re^ £agewer!S.

— §ätte nur ber Äönig erft ihren Vrief

!

$>en nächften £ag, ben Freitag, waren fie wieber ein

wenig ruhiger. „9iu t)et hei en!" fagte £anni beim @r=

wachen. Unb wie fie bie ÜDlorgenglocfen öon ber Kirche

herüberflingen hörten, ba würbe ihnen fo feierlich in

ben benommenen bergen: je^t hat ber $önig in bem fernen

Verlin in feinem hohen Schlofj ihren Vrief gelefen; je^t

benlt er an fie, bie beiben alten Seute, unb winft feinem

Schreiber, unb ber mufj fdhreiben, wie eS ber Äönig

haben will, unb bann wirb alles gut. —
Sie ftanben an einem auSgefchwärmten Vienenforb,

unb 23)abbi fagte ^lö^Iicf)
:
„§anni, hat er feine ®rone auf?"

„Xe $önig? — $fta, bat lann facht wefe; — awe man
itich ümnie (immer)."

„9lein, baS weif} id) Wohl; aber wenn er fo regiert,

wenn er baS Voll regiert, wenn er bie Vriefe lieft unb

bie Schriften —

"

„So, benn jo!" meinte nun auch §anni nachbenflich.

3)amt fdhwiegen fie wieber, unb baS ehrfürchtige

©rauen öor ber fernen löniglichen SRafeftät umfing fie

mit nieberbrücfenber ©ewalt.

* *
*

911S ber 9lbenb fam unb fie noch fpät beim Sambenlicht

ein SBeilchett fafcen, laS Sthabbi aus ber Vibel üor, unb
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Jpanrti bemerfte am glütjenben Sod)t einen „©rief", fo

bafj fie fjoffnunggoolt fict) ju Söett begaben. 9tber §annig

<Srf)laf mährte nidjt lange, ©tunben oor Sag mürbe fie

bon bemfetben ©ebanlen gemedt: jept ift ber ©rief bom

Äönig an ung untermegg, bie ©ifenbafjrt fd^afft itjn nad)

SRubeng, bon bort bringt ifjn Ärifdjatt ©tojentin nach

Sugfomip. Sag mirb ein ©rief fein! ©iel, biel gröfjer

nnb mit einem biel, biel fdjöneren (Sieget alg ber bom

Sanbratgamte, unb beti ©rief merben fie fid) aufbematjren

big an itjr ©nbe, in ber ©djublabe, mo bie 9tettung§*

mebaitte liegt unb itjr Sraufdjein. ©tj eine gmeite Sßadü

fommt, ift ber ©rief f)ier unb alteg ift gut, unb Prägen*

brin! !ann fid) feinen ©trid unb feinen ©efeljl fauer Jodjen

taffen, — ber Stägenbrinü

©ie f)offt, unb bod) fürchtet fie. Unb mie bie üftadjt,

bie lurje SKaiennadjt an ber ©djtaflofen träge bortiber*

jietjt, ba mäd)ft bie gurdjt. Sag Sföonblidjt ftrömt burcb

bie ^enfter in bie ©tube. Ser grüne Äadjelofen mit bem

runben, fdjtanfen 9Iuffap über bem breiten Unterbau

flimmert aug ber ©de; ftatternbe Siebter Ijufdjen über

it)n t)in, benn braufjen get)t ein teifer SBinb unb rüt)rt bie

©tätter beg Staftanienbaumg, burd) beffen ©ejmeige ber

Sftonb hineinfdjeint. ©efpenftifcf) ragt ber grüne Dfen

empor big bidjt unter bie ©tubenbede, unb ber alten grau

iffg, atg fäfje fie ifyn mieber, ben ©enbarmen 5hägenbrinf,

f)o d) ju ©ferbe mit bem grofjen Karabiner im Halfter,

mie er ben ÄieJebufd), ben alten ©ranbftifter, ben meg*

gejagten SJiüIterfnedit, mit gebunbenen Rauben gum Sorf

t)inaugfüf)rt, juft Oor einem $at)r. 3a, bie £änbe mit einem

©trid auf ben 9tüden gebunben. Db motjl Ärägenbrin!
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fie beibe am Sftontag aucf) mit bem ©trief um bie §änbe

jum $orf pinaugfüfjren mürbe? —
©ie form bag grüne Ungetüm nidt)t länger artfepen;

fdjaubemb fcfjliefjt fie bie 91ugen unb rüprt fid) nicf)t.

91udj 33)abbi rüprt fidE) nid)t, obgleich er mad) gemorben.

Äeineg mill bag anbre ermeefen. ©o liegen bie beiben

91Iten unb atmen faum ljörbar in iprer 91ngft, inbeffen

bie ÜJZadjt auf meidjen ©ot)len über biefeS ©orgenpaug

pinmanbelt.

* *
*

ßang el) bie ©onne beg nädjften Xageg am flachen

9ftanbe ber £eibe berglommen, fijjen bie ^idjomgfig mieber

bor ber $ür beg ©<f)ul$enl>of3 unb märten mit flopfenben

fperjen auf ©tojentin. 2Bof)l jeljnmal fdjon ift 23)abbi

aufgeftanben unb pat fiel) am pofjen ©tafetengaun empor*

gereeft, um meiter pinaug auf bie 2>orfftrafje gu bliden.

91udj fpanni meifj bor Ungebulb fidE) nicf)t gu taffen. „2)e

ig gaub na'm 2)ob tau fdjide!" fagte fie gum ©djulgen,

ber tröftenb ermibert: „(5r mirb mol)I nod) ein bifjdjen

im gipfotoer $frug eingefeprt fein. 2)er läjjt feinen üEroppen

eintrodnen, unb ber 3tyfomer Krüger pat für ©tojentin

immer einen übrig."

„SBenn er nu aber ben ©rief bom Äaifer nidjt bringt?!"

fragte Xfjabbi unb ftarrt ben ©cpulgen aug bergagten

91ugen an.

„91d) ma^, auf ben $aifer fannft bu bid) berlaffen,

^idjomgfi, bei bem gef)t alleg mie: ,9freg, ÜDhitter, bie

Sanbmepr fomrnt.* $5er fagt einfad): bie $id)omgfig

bleiben, mo fie finb, unb bann ift bie ©adje abgemadjt, —
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Ißunftum, ©treufanb brauf unb ©ela! Unb bemt !ann

bal Sanbratlamt uni alte —

"

Bitten hinein in bal ©erebe bei ©dmljen aber fdfjrte

auf einmal §anni, bie fcparf pinaulgelugt t)at: „§ei pet en

!

— ©elobt fei ^eful ber §eilanb!" — unb roollte fiep öon

ber San! ergeben, fiel aber freubematt juriicf, lernte fiep

glüdfelig an ipren alten SDiann unb fagte, ein paarmal

öon einem ©cpludauf unterbrochen: „|>e[t recht pett,

2abbi, — un Soff' ud, — uf' ftaife pet ul fcpreme, — be

leim ©ott bome fegen’ ufe gaure (guten) Äaife!"

„5lmen," fagte ber ©djulje unb räufperte fid) in fein

grofjeS, buntem £afcpentu(p. „§abe icp el nicpt gleich

gefagt, pe?"

*3)ie Sicpomifil fipen mit gefalteten §änben ba unb

mollen beten, aber fie finben leine Sßorte bei ©ebetl;

nur flare g^ubentränen rinnen ipnen bie kungeln ber

SBangen entlang.

§anni fapt fid) §uerft mieber: „©ott, mat püt be

©tofentin langfam Irüppt mit fine lange Sein
!
§ei friippt

al be ^eig ut’m SRelfpott," unb SJiann unb $rai* lacpen

mit tränenben ©eficptern.

$ept ftept SXrifcpan ©tofentin auf ber unterften ©tufe

unb nimmt, ben ^ßoftfjatter griifjenb, feine ftaubige blaue

•SWipe ab, — unb richtig, ba pat er ben Srief. — 2)ocp mal

ift bal? ©r macpt gar fein fo öergnügte! ©eficpt, mie er

follte, menn er einen Srief bom S?aifer felber bräcfjte.

Unb bod) ift'l ein 5lmtlbrief unb „5ln ben 9lrbeitlmann

Sicpomifi in fiulforoip" lautet bie Sluffcprift. 3flit einem

©riff pat ipn §anni bem oerbupt breinfcpauenben ©tofentin

aul ber £anb geriffen, ipn geöffnet, einen Slid pinein*
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gemorfen unb bann mit einem tauten ©cptei bet (Snt*

täufcpung auf ben Ü£if<p gefepleubert: „SSan be Steiä*

faff' ! Un ©tue (©teuer) fepalte mi betate, fiemunbfiibgig

Pfennig!" ©ie laepte bittet auf.

35er lepte $lbenbftrapl flimmert rötlicp in bie ^enfter

be§ ©epulgenpofS, unb nocf) immer fipen bie beiben mitten

auf bet 93anf oot bem ftemben §aufe, gerbtocpen, ge»

läpmt. @3 bauert eine SSeile, in ber feinet ein 2Bort

fpricpt, aucp bet ©cpulge nicpt, bet bem Söriefboten

bie £afcpe abgenommen. 2>ann gibt §anni fidb» einen

9tucf unb fagt butnpf: „Summ na £u§, Jabbi!" —
Unb bann nacf) einer Raufer „9tocp pemme mi fo bat

§uS \
u

rr\5a/ gemifj pabt ipr ba§," fagte ber ©epulge unb freut

fiep übet ba§ erlöfenbe Sott. „Unb ipr merbet e3 noep

lange begatten! SSKan immer gemütücp, fage icp eucp,
—

fo fepatf fcpiejjen bie ^teuften nicp
!"

§anni unb Stpabbi paben fiep erpoben unb menben

fiep gum ©epeit; fie paben nieptä mept gu ermibem. Slber

nun ift bet ©epulge im $ug: „$pt meint mopp fo’n Sönig

pat rein gar niepts anbte3 gu tun, al§ et fept fiep nu gteiep

pin unb fepreibt an £pabbäu§ $iepom§fi, ma3? — ©o!

Unb roenn nu bet türfifepe Saifer ober bet ^rango3

ipn fepreibt unb ipn fragt, ob nu Stieg fein foü ober Triebe,

unb er benn mit'n ollen SBiämaref unb mit ÜÖiottfen gu»

fammenfipt, unb fie alte ratfcplagen, roa3 nu, benn foll

2pabbäu3 ^icpomgfi ba§ tßrä paben, ma3? (Suren S3rief

pat et gefriegt, unb antmorten tut et, babrauf fönnt ipt

©ift nepmen."

„$a, ben SStief pat et gefriegt unb antmorten tut et,"

Qnnel, SJoraMewüta u. n. SiooeBen 16
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fagt Jfjabbi medjanifcf), imb bann gelten fie beibe bie

fteinernen Stufen hinunter intern JpäuSdjen gu.

JaS mit bem dürfen unb mit bem fjrangofen ift fcfjon

recf)t, beult $anni halblaut, unb baS mit S^iSmard unb

mit 9Mtfen aud). 9Iber ber ftaifet meifj bod), mie fie

beibe tjier auf feine 9lntmort lauem, unb mie Prägen*

brin! fdjon ben Strid unb ben SBefefjl fjat, unb fo lange

fann bet Jürfe unb bet flfamgofe au(^ nocf) toarten.

Sie mufjte fid) fttad gufammennefymen, benn bet alte,

taumelnbe SJiann roäte fjingefunfen, Ijätte fie if)n nidjt

mit beiben £änben am 9ltm gefaßt unb geftüfct. So gingen

fie mit manlenben Schritten bie Jorffttafje entlang butd)

bie niebetbunfelnbe ;J?ad)t. ©orten beim $8äder, gut

Stedjten bet Strafje, flatterte ein üon bet SBäfdje Rängen

gebliebenes meines Jüd)lein an bet Seine t>in unb fyet im

Slbenbminb. Ja fiel bet Sllten eine (55efcf>icf)te ein, bie fie

einmal oor langen !gat)ren gelefen, mie einem unfd)ulbig

gum Jobe oerurteilten Solbaten bet ®önig nod) im lebten

Stugenblid ©nabe gefd)en!t unb einen eilenben 93oten

gefdjicft, unb mie ber auf einem fdmellen 9?ofj bei bet

9tid)tftätte angelommen unb fein meifjeS Jüd)Iein ge*

fd)men!t; aber ba mat fd)on alles oorübet gemefen, unb

bet 33ote gu fpät gefommen, unb bem ftönig Ijatte eS

fef)t leib getan, aber ba mat nichts mefyt gu änbem. —
^nbem fcfjofe aufleud)tenb ein langer f^euerftteifen übet

ben bunllen 9?orbt)immet bafyin. „JaS bebeutet einen

Job!" fagte Jfyabbi auf einmal mit gang feftet, ruhiger

Stimme.

„$o, bat bebüb't eine Job !" flüfterte |>anni, unb bie

beiben Sflten btängten if)te fdjmanlenben Seiber eng an*
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einattber unb ahnten ißn plößlidj hinter fid), über fiel),

um fid), ben £ob, ben unentrinnbaren 3mb.

* *
*

©cßritte, ungleiche, laffmenbe, fallen ifjnen aug ber

©unfelßeit entgegen, unb tjinterbrein fcfiatlt ein fpi^iger

£unbeblaff. 2)er ©cßäfer SBernide ift’g, ber nad» feiner

Äate geßt. ©r fiet)t bie beiben fdiarf an unb bietet ißnen

mitleibig ben guten 91benb. ®a§ !Ungt, alg miffe er fcßon

alleg. £>anni burcf^ucft ber ©ebanfe, ob ber nicßt am ©nbe

Reifen fönnte; aber mer fann mo!)l foetmag „befprecfjen"?

®aum fjörbar ermibert fie feinen ©ruß, unb fo geßen fie

langfam aneinanber borüber. Unb jüößlicf) fällt it)r ein,

mag SSernicfe ißr gefagt ßatte, alg 51nufd)fa im iotenßemb

im ©arge lag, unb ipanni fid), efje ber ©dfreiner ben 'Jtedel

auffcßraubte, nod) einmal über bie £ote gemorfen unb

jum ^er^brecben gemeint ßatte —
:
„$>at bef)t nid) gaub,

— nu ßolt fei be ann're na, bei 2)or' (Xote) bei Sem'ge."

51Ifo fo mar eg gemeint gemefen. — sJhm mar eg böllig

unabmenbbar.

211g fie in ilfre ©tube traten, mar eg ,§anni, alg müffe

bort mieber ein ©arg fteßen. ©ine große, ermattenbe

©leidjgültigfeit überfiel beibe. ©ie feßten fid) nid)t einmal

gum 91benbimbiß itieber, unb bie glodenlofe Petroleum*

lampe, bie §anni bom SHidjenbrett in bie ©tube geßolt unb

auf ben £ifcfj geftellt ßatte, blieb unangejünbet. Qm 'Sun*

fein frodjen fie beibe ing 93ett, fein 9Bort mepr mürbe gmi*

fd)en il)nen laut
;
nur ben ©ang ber SBanbußr ßörten fie nod)

eine SBeile, bann maren fie in bleiernen ©djlaf berfunfen.

* *
*
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Ser Sonntag !am unb bie ftirdjengloden riefen, aber

gum erften 3Me in all ben $af)ren blieben bie beiben

eilten bem ©onntag3gotte§bienft fern. Unrufjbolt ging

Sfjabbi au§ ber SBo^nung in ben §of, bon bort in ben

©arten unb wieber gurüd. @r fpäljte auf bie ^oftftrafje

ljinau§, at§ fönne t)eute nodj ein ©ote mit bem föniglidjen

©rief fommen, unb er wufjte bodj, bafj am ©onntag ber

^oftbienft in 2u3fowij} ftillftanb. Sann bradjte er bem

unruhigen ©d)Wein feinen ^ra& an ben $ofen, ftreute ben

§ül)nern gutter, intmer wieber, unb fie pidten e§ ge*

fräfjig immer mieber auf, unb er badete: SBer wirb eud)

morgen Butter ftreuen? tiefer ©ebanfe quälte iljn oon

allen am meiften; bie Sftidjel waren ja erjl bor fünf Sagen

auSgefrocfjen.

9?eben bem §äu§d)en, bie Ijölgerne ©eitenwanb hinauf,

lag t)ocf) aufgefdjidjtet bis faft unter baS niebrige Sacb

ein Raufen trocfenen ©ot)nenftrof)§ bom lebten $af)r.

Sftadjbenflid) blicfte Sfjabbi barauf unb Wühlte mit feinen

Ringern brin Ijerum; aber .plöfüid) gog er bie §anb gurüd,

als fei ber ©ebanfe, ber itjn burcf)gudte, brennenb in ben

©trofjfyaufen gefahren unb Ijabe gegünbet. — „2Bie ber

Äielebufdj !" murmelte er. — „28ie ber mit bem ©trid

unb bem ©efetjl. — üßein, baS nidjt, baS nid)t !" —
Unterbeffen fniete £anni oben auf bem ©taalbalfen bor

ber offenen Srufje unb wütjlte unter allerlei berblid)enem,

gurn Seil aud) geraffenem Äleiberfram unb Stinbertanb.

©tüd für ©tüd Ijob fie auS ber Srufje, liebfofte eS mit

feudjten klugen unb gärtlid) brübert)inftreid)elnben £änben.

(SS war ein 5lbfd)iebnefjmen bon ben wenigen fidjtbaren

SebenSerinnerungen, bie il)r bon ben fedjfen geblieben
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waren, ©ie erfannte jebe§ ©tüd wieber unb berwedpfelte

feineä mit bem anbem. Sa waten bie erften ^olglebet*

tüffeln, in benen ber Heine £>anne3 im £>aufe umpetge*

Happert unb butcp beten ©cpulb et einmal bon bet Seiter

gefallen war, fo ba£ er fiep eine arge ©rufcpe überm 9luge

geflogen, ©ie wufjte eä nocp, unb aucp bafj fie bie ©rufcpe

mit Äartoffelfcptapfel gefüllt patte. Sa waten bermürbte

§al3tüd)lein unb gufammengefrumpelte Äleiberfepen unb

angegelbte Sftüpcpen; ba^mifcpen ein ganj gertiffene^

Sefebucp, — ba§ patte ber 9lnufcpla gehört. Unb bort

in einet getbrocpenen, totbemalten, plumpen puppen*

wiege lag fie nod), bie ©uppe opne Äopf, 9lnufcpfa3 lepte

©uppe, unb im 9ltm pielt fie nod) ein oertrocfneteS, grauet

Älümpcpen: ,,©uppen§ Sinb", ba§ bie kleine au§ ©rot*

ftume jufammengebrept patte. 2113 #anni bie ©uppe fap,

war eS mit iptet fjaffung botbei: mit weit auägebreiteten

Sltmen fiel fie übet bie berftaubten Sappen unb ben

Äinbetplunbet bet Sänge nadj pin; ipte grauen §aate

löften fiep im §all, unb ein ©cplucpjen wie bon einem

berröcpelnben Sier fcpoll peifer burd) ben fonnenübet*

ftrömten Staunt.

# *
*

Sang unb bang wäprte ipnen biefer Sag, bet ipt lepter

in Suäfowip fein füllte, ©ie fapen bie ©auem im ©onntag*

ftaat an iptet |>ede botübet gut ftitepe gepen, aber fie

felbft pielten fid) in ben fernen SBinfeln be§ £aufe3, wo

man iptet bon braunen niept gewapt werben tonnte, wenn*

gleicp ein jebet im ©orübetgepen einen neugierigmitleibigen

©lid übet bie §ede in biefeä £au§ be§ @lenb§ warf.
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Unb bann lag über bem 2)orf bie grofje SonntagSftille,

aus bet fie nur gleid) einem Vienengefumfe oon fern

einige gellere Stöne ber Orgel üernafjmen. Sie hatten

bod) nicht umfonft an ben Saufenben üon Sonntagen

ü)reS Sebent biefen $önen im §aufe beS §errn gelaufdü,

unb nocf) einmal, mitten hinein in iljte mübe Vetjroeiflung,

Hangen fie mie ein lebtet belebenber Sroftruf. Noch einmal

glimmte in bem ^erjen ber alten £ftau ein günfdjen au^
unb eS mürbe mätmer unb märmer. Noch muffte fie felbft

nid)t, motjer biefeS ©efühl fei unb mohin eS führen möchte.

Nber mie fie am Nbenb biefen lebten SageS beim Sonnen««

Untergang am ^enfter faff, unb it>r Vlid jielloS über baS

VtebigerffauS neben bem $ird)f)of glitt, ba fagte fie auf

einmal ju -T£)abbi: „^d mar nu nod) eiS (einmal) na'm

^reefte Siefegang gae. ftümmft bu mit?"

33)abbi blidte teilnahmslos ju ihr auf, unb fie fuhr

fort: „Na jo, morütn benn nid)? £etyt bat nid), beim

fdjab’t ud nid), un Heute (Hüger) aS Sd)ult Vofj iS be

tßreefte am Qnn' bod)."

Sie marteten, bis eS buntel gemotben; fie mußten

nicht, marum. $>ann gingen fie beibe feitmärtS an bie

Käufer unb £eden gebrüdt gum £ügel, auf bem baS

ißaftorhauS ftanb.

Vaftor Siefegang muffte, marum fie tarnen; faft hatte

er fie ermattet, fdjon am Nachmittag. (Sr faff feit über

gmangig fahren auf biefer Pfarre, ber erften nad) feiner

frühen Verheiratung, unb hatte mit ber ingmifdjen üer««

oierfachten „Ouarte" feine eigene liebe Not, auf ber

bürftigen Stelle auSgutommen. (Sin hoch aufgefchoffener,

femmelblonber Vorsommer, auS beffen turgfid£)tigen Nugen
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feine gonge öngftlicpe Sßeltfrembpeit gwinterte. Solange

e§ bei rein feelforgerifd)en ©efcpäften fein SSewenben

tjatte, war et febem $8orfommni§ gewappnet; bagu palf

ipm feine fetbft in amtSbrüberlicpen Greifen üielbewunberte

58elefenpeit in bet SBibel unb im Sutper. 9htt mit ber

raupen 9lot be§ äußeren Sebent follte man ipn öerfcponen;

für beren Übetroinbung patte er, trop feinen ^teitifcp*

etfaprungen in ©reifSwalb, blutwenig 9tat gut §anb.

Spielte gat fo etwas mit wie pier, ein Stücfcpen auS bet

greifbaren ^ßotitif, bapinter Äaifet unb Rangier unb be*

fonbetS baS pope SanbratSamt ftanben, fo würbe aus bem

gewaltig aufragenben $aftor wieber ber fcpücpterne Sti*

penbienläufer, ber nicpts wufjte als altbewäprte Sprücpe

unb Äernworte.

(Sr patte bie ißicpowSIiS erwartet, aber mit Waprer

JpergenSangft. 21m 9tacpmittag patte er, um ipnen gu

entweicpen, einen Spagiergang gu einem 21mtSbruber

im Sßacpbatborfe geplant; aber bann war fein ©ewiffen

in ipm laut geworben, unb er war geblieben. (St Jannte

bie freublofe SebenSgefcpicpte ber beiben alten Seute,

unb ipr Jammer rüprte ipm baS §erg; jebodp bap er

ipnen nicpt pelfen !önne, ftanb bei ipm feft. 2)aS patte

er aucp bem Scpulgen naep ber Eircpe gefagt, als ber

ipm twn bem ©nabengefucp unb ber auSgebliebenen

Antwort ergäplt patte. (Sr war lange genug ^ßaftor in

^ommetellen, um gu wiffen, wie man eS mit ben 2luS*

treibungen ba oben pielt, unb feit er fiep, ebenfo wie

SSop, mit ber Unterftüpung eines griftgefudpe^ für bie

3pcplinSfiS bie Ringer berbrannt, patte er fiep nicpt mepr

in betgleicpen gemengt, ^m Stubenger föreiSblatt las
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et bie grofjmortigen ©rünbe, mit benen bie üomehmen
Jetliner Slätter bie Austreibungen rechtfertigten, unb

menn eS batin ftanb, fo mufjte eS fitf) auch fo ber*

galten.

@r mar nicfjt herjenShart, biefer ftarfgläubige Säuern*

paftor, felbft eines Keinen Säuern ©opn; aber für iljn

gab eS feine anbre Sahtheit, nicht itbifcfje noch fymme

liftfie, als bie ifjm, aufjer ber heiligen (Schrift, baS $reiS*

blatt unb baS firdjHdhe SerorbnungSblatt jutrugen. ©ött*

liehen £roft fällten bie ^ßicfjomSfiS Ijaben, fo biel er beffen

auSfinnen fönne, bagu fei er ber ÜDtann als ber berorbnete

Xiener am göttlichen Sort, unb fdjon fudjte er nach

ben troftreichften (Sprüchen ber Sibel unb ben fräftigften

Serfen beS ©efangbucfjS. 3hir füllten fie ipn oerfcfjonen

mit allem, maS nach einer ©inmengung in roeltliche ®inge,

nacf) einer £at auSfäfje. Unb menn ber Äaifet nicht

helfen fönne ober molle, mie fäme er baju, ber ohnmächtige

$aftor ftaatlicfjen ^atronatS? 9hm gar in einer fo hoch*

politifdjen Sache, bei ber eS fid) nad) ber Meinung ber

oomehmen Slätter um fo grofje $>inge ober hoch Sorte

mie 9teidjSfteunbfchaft unb 9fteid)Sfeinbfchaft brehte! Unb

um fich ja nicht in eine falfche Züchtung brängen ju taffen,

empfing er bie Alten auf ihr leifeS Älopfen fogleicf) mit

bem üormurfSbollen lauten 9tuf: „9?a, ba feib if)t ja,

meine lieben ^pichotD^ftä
;
aber im paufe beS §erm feib

ihr heute nicht gemefen!"

hanni fdjüttelte ben^opf unb fagte bloS: „-Kee, pen

^afte
!"

„9Ja, baS hättet ihr aber hoch lieber tun füllen. .Selig,

bie ba Seib tragen, benn fie füllen getröftet roerben,“
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— betrübet höbe ich ^eute gefrebigt, unb märet ifyr in

bie £ird)e gelommen —

"

„So, bat ig alleg ganj gaub, leime $err $afte, ame

mat fdhatl ug £roft fyetye? ESomit fön’ mi noch nief) in

Sugfomif blierae."

„2)a§ ift nun mal bag ©efef!" ermiberte ber $aftor,

unb mie er „©efefj" fagte, füllte er fidj gehärtet unb

gefeftigt gegen jebe 3Beid$eit. ©leicfjmot)! magte er

nicht, bie Sitten babei anjufe^en; er hatte boef) ein ©e*

fühl, alg habe bag Sßort nicht ben rechten Grinbrucf auf

fie gemacht. 2^abbi freilich ftanb mit ber SJiüfe in ber

§anb mie abmefenb oor if)m unb Iiefj ben ®opf auf bie

SSruft fin!en.

Jpanni gab fidj nicht fo leidet, „£emme mi nid} ne

gnäb'ge Äönig, £err ißafte?" fragte fie.

„S« Qemifj, meine lieben Vidjomglig, haben n>ir ben,

aber auch ber Äönig !ann nicht gegen bag ©efef."

S)a aber redfte fich 23)abbi emfor, bafj er bem hoch*

gemachfenen Sßaftor gerabe in bie Slugen fat). Unb fo

überrafchenb unb einbringlich traf biefer SSlid aug ben

alten oergmeifelten Slugen ben $aftor, bafj ber in feiner

Verlegenheit Söjabbi ben gefolgerten Sehnftuljl h^fdljob

unb ihn mit einem SBin! ber £anb gum @ifen lub. Siocf)

öetlegener mürbe er, alg ber aufrecht ftehen gebliebene

Sitte ihn fragte: „Sft benn ber §ett ®önig nicht ber $ö<hfte

im fianbe, ipetr ißaftot?"

„So, bag !ann ich bit nicht fo erfläten, iJM<homgfi.

$ag mürbeft bu bodh nicht oerftehen, menn ich bir fagte,

bag ©efef ift höher alg mir alle."

„9?ein, 4?ert <ßaftor, bag oerftehe ich nicht, benn, er*
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barmen (Sie fid), wer macfjt benn ba3 ©efe§? ^>er Äönig

madjt bocb ba§ ©efep, — alfo wie !ann e§ pöper fein,

wie er?"

fagte ber $aftor, „eä ift bodj pöper — aber

wa§ foll id) nun babei tun? borgen ift ja fdpon 9Jion*

tag, unb bem ©efep mufj man gepordpen, — feib unter-

tan ber Obrigfeit, bie über eud) gefegt ift. Slber ipr

füllt mal fet)en, fie laffen eud) wieber juriidtommen.

©ept nur nicf)t fo weit weg, bamit fie eud) wieber finben

fönnen, wenn ber Äönig eud) erlaubt, gurüdsufommen.

— Unb üor allem, meine lieben $idjow§fi§ — feine

(Stimme napm ben bollen <ßrebigerbruftton an — : darret

au§ im ©ebet!" Unb nun fcpwang feine fromme 33e-

geifterung fid) an bem SSorte „©ebet" empor, ©r rebete

bie beiben Sitten in iprer wortfargen $er§weiflung nieber,

bi£ er triumppierenb unb mit einem pimmelnben Slugen*

auffdjlag fcplofj: „Slcp, ipr wiffet nidjt, welche wunber

bare Straft im ©ebet liegt."

„SBeb't peww' wi naug. — 2Bi peww r

alle Sünnbag'

un geftbag' bebtt un mengmol ud inne 2Be! in S3ibel

un ©efangboü" erwiberte beinahe tropig §anni, unb

!£pabbi nidte bagu.

„3a, ba§ war oor biefer §eimfudpung, jept aber erft

wirb fid) aud) an eud) bie grofje ©nabe be§ ®ebete§

erweifen. — SBartet nodp, fepet eud), liebe fieute, — nein,

if)r müfjt eud) wirfüdp fepen, pier an ben Xifcp, ba werbe

id) eud) oorlefen, wa§ unfer $>o!tor SOtartin Sutper, ber

teure ©otteämann, über ba§ ©ebet fagt." ©r fdpraubte

bie Sampe pöper unb blätterte fudjenb in einem ber

biden SBücper auf feinem ©epreibtifep. $ie $idjow§fi§
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fdjmiegen unter ber Sudjt ber gemobnten (S^rerbietung

bor bem Ißaftor unb bem tarnen Suttjeri; bagegen half

nun fein ÜÜhirren. Unb ber Ißaftor Ia§ mit einer etma§

öligen Stimme: „Sftemanb glaubet, wie fräftig unb ftarf

ba3 ©ebet fei unb mie biel e§ berntöge, benn ber, ben e§

bie ©tfafjrung gelebret unb ber e§ berfudft bat. @3 ift

ein grofj 2)ing, wenn einer füllet bie grofje -Kot, bie

i^n bringt, bafj er al§bann fann ba3 ©ebet ergreifen.

^efu§ Snradj fagt: ber gottfeligen frommen ©Triften ©e*

bet tut me^r jur ©efunbfyeit benn bie Slrjnei ber $rfte.

— Unb bann, meine lieben fßidjomSfiä, mie tjei^t e3 im

^falmiften? ®er £err ift natje bei benen, bie ^erbrochenen

§ergen§ finb, unb hilft benen, bie ein serfdjlageneS ©e*

müt haben."

„U3 bet bei nidb b°ty e
/
an ©ei miUe u3 jo ucf moll

nidb tjdpe,“ fagte Jpamti ganj gleichmütig.

9luf bie lebten Sorte ging $aftor Siefegang nidbt

ein, fonbem hielt fid) nur an bie erften. „*ßidjom§fi
r

n,

feib audb fo ein 93eifpieX bafür, mie mabt ber Sprud)

ift: 2)a§ menfd)lidje |)erä ift ein tropig unb besagt S^ing.

©uer lieber 3Jtann nimmt e§ biel gottergebener, — nidjt

mapr, 2^abbäu§?“

Söjabbi mar X>aXb eingenidt; jept aber fuhr er mit

einem Sftud auf unb blidte mirr um fiep; bann merfte

er, mo er mar: „^a, ja, §err Sßaftor, ba3 i§ " @r

muffte fdjon nid)t mehr, ma3 er batte fagen mollen, unb

fab fidj nadb §anni um, bie erregt ipr ©cpürjenbanb

um bie Ringer midelte unb mieber aufmidelte.

„9to, alfo ipr fept mobb" fagte ber fßaftor begütigenb

unb manbte fid) jur 2ür, burdj bie eben feine g*au ein*
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trat. ,,3cf) fann eud) eben nidt)t anberS Reifen als burd)

©otteS Sort unb 3ufbtu($* 33Mr 2Renf<f)enfinbet bie*

nieben tragen alle an bem, was ber £intmel in feiner

SeiSIjeit fenbet, unb audj il)r muffet eucf) in ©otteS

Rügung fdjiden."

„3«, ia, $err ©aftor, fd)iden," lallte Ütjabbi, „fänden —
fdE>iden.

¥/ Unb bet bem Sorte bämmerte tfjm etwas auf,

unb er fuljr lebhaft, faft heftig fort: „$cf) habe it)n fa

längft gefcfyidt, an ben tönig nad) ©erlin Ijabe icf) i^n

gefdfjidt, nid)t waljr, £>anni, mein Saubren? Unb nun

wollen fie mid) wegfdjiden, uns alle beibe wegfdjiden,

mit bem ©trid — fcfjiden Unb bann oerloren fiel)

feine Sorte met)r unb mel)r in ein blöbeS ©tammein.

(Sr fanf auf ben ©tub)I jurüd unb febwanfte tjaltloS t)in

unb f)er.

Xa umfaßte il)n §anni mit beiben Firmen, t)ielt feinen

l)alb!at)len, weiten $fr>pf in Ijeifeem Erbarmen an it>re

©ruft gepreßt unb ftreidjelte il)m ben getrtimmten Etüden

wie einem fronten ftinbe. $>abei raunte fie if)m fo leife,

bajj aufjer fdjabbi eS feiner im 3immer fonnte,

längft oergeffene ßinberfofeworte inS Dl)r unb wiegte

iljn mütterlid) befd)Wicl)tigenb in itjren . Slrnten. —
©ie Ratten auSgeftircfjtet unb auSgeljofft, unb eS war

nun ftill in itjren bergen geworben. 2)em ©aftor aber

gefdjali’S gum erften fötale in feinem Seben als ©eel=

forger, bafc fein §um Sortetroft fo rebebereiter SJhmb

gang ftumrn blieb bor biefer SJtajeftät beS UnglildS. 6r

geleitete bie SaglöffnerSleute bis auf bie ©trafje unb

machte, ju feiner grau jurüdgefefjrt, fid) einen ©orwurf

barauS, niefjt nod) ein ©tüd SegeS weiter mit ifynen
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gegangen 311 fein; bod) meinte er fchtiefjlich auch, feine

^rau habe recht: „©! fjätte birf) ja nur nod) mef)r auf*

geregt, lieber Silfjetm."

* *
*

25er SJtonb mar aufgegangen; fdfimmernb in feinem

Mäutidjen Sidjt ftredte fid) bie Ssorfftrajje ben Jpügel

hinab am Stirchtjof entlang. 9hir noch mit einer falben

SBenbung bei Stopfei nahmen bie finberlofen mitten ben

testen 9Ibfd)ieb bon ihren ©räbern. 2)ie ^etligfeit bei

Segel mar ihnen gumiber; fie fdjämten fid) unb mufjten

bod) nicht recht, marum? Unb fie fürchteten fidj. Sobor?

@1 mar etmal ©raufigel, mal in biefer ©tunbe §um

erften SCTlate beuttid) oor ihnen aufftieg, etmal fo Un=

manbetbare! mie jener Sitte, ben ber ^aftor bal ©e*

fep genannt unb ber au! bem btutrot gefiegetten 58tief

gu ipnen gefprodjen hotte. Unb nun ängftete e! fie, e!

möchte ein SJienfdj, irgenb ein alter gelaunter, ihnen

begegnen unb ihnen ba! furchtbare SBertjängni! bom ©e*

ficht Iefen. Sotjt marb ihnen erft gu SDtute, at! fie in

ben ©chatten ber Sinben traten, bie fid) bom £rufje bei

SUrdjenhügel! bi! mitten in! 25orf hingegen, unb bon

bort hatten fie e! nicht mehr meit nach §aufe.

9lod) gingen fie auf ber Jpeimaterbe, unb hoch burd)*

fdjauerte e! fie fd)oit mie bon einem großen Jpeimmef).

Unb au! ber ^erne brang ba! gleichförmige 9iaufdjen

bei mächtigen ©trome! gu ihnen herüber, mie fie e! an

fo bieten taufenb ftilten Stbenben gehört. SJhm maren

fie an bem fdjmal eingebämmteu tiefen Söadj, ber bor

bem $8ädert)aufe unter bem Sörüddjen borüberftofj. 25ie
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©ebanfen beg iMten folgten bem reifjenb fliefjenben SSaffer,

unb bann burdjgudte eg ihn: bort im 93adj märe alleg

fcfjnell gu ©ibe. — Nber bet 58ad) fd)iefjt meiter unb

meiter unb reijjt if)n mit fid) fort, unb bann bleibt et

aucf) nicpt in Sugfomip, fonbern mirb hinmeggefdimemmt

ing ferne ©enb unb fommt auf einen anbem $ird)l)of

mer meifj mo? — Nein, nicht in ben 93ad), aucf) bag t)ilft

nicptg.

Nodj hatten fie über if)rem Äopf bie alte £titte. Noch

bot bie ihnen einen ftillen ©terberoinfel, menn fie nicht

me^r brin leben burften: mit biefem ©efüf)l betraten

fie mieber ihre bunfle, bumpfe Stube. £anni gtinbete

bag Sämpchen an unb ftellte eg auf ben Üifd). ©n grau*

flügliger Nachtfalter umflatterte bag ftrahlenbe gläntm*

chen in engen unb engeren Greifen. SSoran fie fonft

nie gebacht, bag fam ihr jept mie etmag gang ©nfacpeg:

fie fuchte mitleibig bem Üiercpen gu mehren, bafj eg nicht

gu Schaben fäme. Sie fpürtc einen Xrang, mie fie ihn

nie gubor empfunben, fidf) bem Unglücf, bem Stob gu

miberfepen, unb mär'g nur bem eineg Nachtfalter^. @g

half ihr feboch nichtg, benn eh’ fie fid) beffen berfaf), lag

ber geflügelte SButnt alg ein fcpmargeg gudettbeg $lümp*

djen neben bem ^ufj ber Sampe. ©n bittereg ©efüfjl

ftieg in ber alten f^tau auf, unb feltfam: jept mieber

empfanb fie eg mie eine milbe Suft, etmag gu gerftören,

fid) irgenb einen ©roll babutch bom §alfe gu fdjaffen.

ÜNit einem heftigen Nud gog fie bie Sd)ieblabe unb holte

ben Söricf bom Sanbratgamt herbor. $8ei beffen SlnblidE

fuhr 3habbi gufammeit unb ftredte abmehrenb bie £änbe

aug. Unb bann gerrifj §anni ben SBrief ber Sänge nad)
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in §wei ©tücfe unb warf fte wie in plö|litf)er Sollf>eü

gegen bie niebere ©tubenbecfe. Stjabbi fah if|t ganj

ftill ju; er fürchtete fidj bor §anni3 unheimlicher heftig*

feit. 2113 fie bann aber aufftanb unb mit rauhem ©riff

ba3 feit fahren an ber SBanb hängenbe Soppelbilb ber

beiben Könige herunterrifj unb ben SBorten: „Sei hetye

fo a3 u3 (unfereinem) hoch nift, bei möte achte be $acf)el=

owe!" bie Sat folgen lieg, ba wimmerte $l)abbi al3 ba§

hilflofe franfe ®inb, ba§ er War, jämmerlich öor fid) hin.

Unb nun fafjen fie ftill einanber gegenüber am offenen

^enfter beim glacferlicht an bemfelben Sifdj, an bem

fie guerft ihr Xobe3urteil gelefen unb bann ben ©naben*

bittbrief gefchrieben. Stoch hatten fie fein 3Bort gueinanber

gebrochen bon bem, wa§ hoch gefdjehen müffe, ehe ber

nächfte Sag in bie genfter fcheine. Sie lafen e3 einanber

ab au3 ben hoffnungllofen 21ugen. Stur wie e3 fein Werbe,

ba§ wußten fie noch nicht; ba3 würbe fommen, wann

bie ©tunbe, bie legte, fäme.

21n3 Schlafengehen bacf)te feine§ öon beiben. Sie

horchten auf ben ^iebelflang, ^er 3wiföen*äumen

oom Äruge herüberfdjallte: fo hatte bie giebel geflungen

an jenem 21benb, ba Slnufdjfa umgefunfen war. Unb

fo berging ihnen ©tunbe um ©tunbe, unb bann gegen

SOtitternacht warb e3 auch ^tuge ftill. SDtan hörte

nur noch ein paar lachenbe, fdjäfembe Stimmen bon

Söurfdjen unb Simen bie Sorfftrafje baljer; bann nicf)t3

weiter a!3 in gemeffenen 3eiten ben bröhnenben ©ctjlag

ber ^irdjenuhr unb bie Sßellen be3 fernen Stromes.

„Shabbi!" fagte auf einmal bie grau ganj leife, a!3

freute fie fid) bor ihrem eigenen SBort.
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„So ,
$anni, ^tct bin id), mein Xäubchen, mein

Seelchen."

„Sd mein man Jo," fam e§ jögernb bon §anni. „Sd
mein, am Snn' hot be *ßreefte bod) recht hat." — S^abbi

faf) fie nur fragenb an. — „Sd mein, menn mi man ornt*

lief) bete (beten) fünne, mürt u§ be Herrgott bod) moll

noch hetpe."

„Sa, gesagt hat er ba§," ermiberte Xhabbi; „nein,

er nicf)t, Sutljer fjat e§ gejagt."

„^o, Suttjer," beftätigte £anui, „na, un bei —

"

„Unb ber mirb Jebon recf)t haben, menn er eä Jagt,"

tmtlenbete Xfjabbi.

„So, min feit) ult 23)abbi, bat hon: id mi ud bacf)t —
man blot, oj Jei Suttnern ud eiä Jo rutebreme hoiome,

ut’m £u£, ut Jinem 'Sörp, ore Jine (Stabt?"

„StaS hot $aftor Siejegang un§ nicht gejagt; barnaef)

hätt’ ich ihn fragen Jollen."

SBieber eine lange $aufe.

$>ann fam e§ auf einmal Jchüchtem bon Jpanni: „SJlüchtft

bu moll be $8ibel upfchtae un bout en Sou börlefe?"

„O §anni, bu haft bod) immer bie feinjten ©ebanfen!

Sa, ba3 mar ein feiner ©ebanfe. Unb id) nehm’ auch

gleich öa§ ©efangbud) baju; mir Jinb ja heut nicht in

bie $ircf)e gemefen."

Unb nun la§ ber alte 2ftann mit gleid)bleibenbem

Unfall in ber SBibel, mo er Jie jufällig aufgefdjlagen,

mit anbächtigem 31ufmerfen auf jebe§ Sßort, unb beibe

laufdjten, ob nicht au§ ben SBorten ber Schrift eine Stimme

bon oben ihnen Srojt berfünben merbe. Unb er la§

im ©bangelium be§ Sufa§ bon ber SRitte be§ Jechften
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SlapiteB unb fing an mit ben Werfen: „Selig feib it)r, bie

itjr f)ier hungert; benn ihr follt fatt werben. Selig feib

ihr, bie ihr hw* weinet; benn ihr werbet Jachen. —
Selig feib ihr, fo euch bie üftenfchen hoffen unb euch ab*

fonbern unb fchelten, unb oermerfett euren kanten aB
einen bo^haftigen, um be§ 9flenfcf)enfohne§ willen. freuet

euch aBbann unb hüpfet; benn fiehe, euer Sohn ift grofj

im £immel."

Unb er la§ weiter unb weiter, bocf) er erlaS nicht fich

noch feinem guhorcbenben Sßeibe irgenb einen 5£roft bB
an ba» (Snbe be» ÄapiteB. Unb aB er ben lebten $8er£

oon bem großen 9tifj be3 ohne Gkunb gebauten £>aufe§

gelejen, fdjlug er ba§ bicfe Söucf) mübe gu unb feufgte:

„SBom 9lu§treiben unb §ierbleibert fteht auch nicf)B

brin."

„9£e, boaf het 3efu^ ®hrifhi3 ud woll nift wüfjt,"

fagte §anni. „$d war eB im ©efangbo! lefe."

GS war ein bide§ $orftfd)e§ ©efangbud), an allen

Siänbern abgegriffen, mit blinb geworbener 9Jieffing*

fd)tiefje. 'StasS fdflug fie auf unb fudfte brin öom erften

93Iatt bB faft gum lebten. Sie fanb leicht bie oon if)t

in ber $ircf)e oft gefungenen Sieber, unb bon einem

feben fprach fie mit einer linblichen Singfangftimme bie

erften paar $erfe. Ülber auch ba§ blieb ihr ben £roft

fcfjulbig, auf ben fie horchte. 25a fchlug fie ba3 S3latt

um, brauf ba§ Sieb ftanb: „ÜJiB tiefer -Jiot fdjrei id) gu

bir, — üperr ©ott, erhör mein IRufen!" — $a, ba§ war

e§! 25a war bie £ilfe. Sie mufjte fommen, balb, fehr

halb, gleich, — unb laut wie in ber Kirche beim Drgel*

flang fang fie burch bie mählich berbämmernbe Stacht:

(inget, VaraSferoütci u. a. SRooeQen 17
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Unb ob e3 tociJjTt bis an bic 9?ad)t

Unb toiebet an ben 2J?orgen,

2)od) foll mein §etj an GJotteS 3Jiacf)t

SBetjtoeifeln nicf)t, nod) forgen.

Unb banad) fd>Io§ fie ba3 ©efangbud) unb faltete bie

$änbe; bod) elfe fie nod) beten fonnte, fan! ilfr ba3 mübe

$aupt ferneren galleä bornüber in bie £änbe auf ben

Sifd), unb nod) einmal umfing fie ber ©dflaf unter bem

Sad) ilfreS $aufe§. Slfabbi mar längft aufrecht auf feinem

<Stul)l eingefdflummert, unb aud) ba§ laute ©ingen Ijatte

ifjn nidft ermedt.

* *
*

$n ber bämmemben ©tunbe gmifdjen 5TCad)t unb Sag

fuhren beibe jugleid) au§ iljrem tobälfnlidfen ©d)lummer

empor. ©in lauter §uffd)lag mar auf ber Sorfftrajje

borübergetrappt; l)dle§ Siegern mie ein Srompetenton

patte fie gemedt. Sraufjen piepften bie ©petlinge, unb

bie ©ingbögel jmitfd^erten berfdflafen im Saubmer! unb

auf ben Sacpfcpinbeln. Übernädftigt, mit fallen ©e*

fidjtem fafjen ber alte Sttann unb fein SGßeib ba unb ftarr»

ten fid) an. -JZun mar aud) biefe lepte Sßadft bergangen,

unb ber SKorgen mar ba, bon bem §amti gefungen, unb

braufjen mar foeben ba3 $erl)ängni§ mapnenb borübet*

gezogen. SBie lange nod), unb e§ fdfritt über bie ©dfmelle,

bort bon ber Sür l)er, unb ftredte feine §änbe nacf) ipnen

aus, bie eifemen £änbe be§ ©efepe§.

„28ar ba3 — mar ba§ fd)on Ärägenbrinf?" fragte

Spabbi.

„Sat mart l)ei moll meft fin, amer rin Kummt pei

nid) eie (eper), a§'t bulIeS (oolletibä) Sag i§."
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jo jagte 33jabbi.

„©djall id uS notfi’n 2Jtel}lfupb fale?"

3)a Iacf>te Xfjabbi auS ber Dual feinet ^erjenS gell

auf, unb nun übetfam aucf) bie grau ein bitteres ßadjen.

Xann aber befiel fie beibe baS ©rauen öor bent §all

üjrer Sache in ber tiefen SKorgenftille.

©em märe $2)abbi nod) einmal in ben ©arten ge-

gangen: auf bem jungen SBeifjlotjl lagen SÜtorgenS im

£au immer bie fjalberftarrten Staupen unb liefen fid)

leidjt abfammeln; aber baS mar nun unniip. SllleS mar

unnü|.

£anni mar leifen «Schrittes in bie ©eitenfammer ge-

gangen unb lam mit einem nod) ungebrauchten, gufam-

mengerollten SBäfdjefeil gurüd. ©djmeigenb legte fie eS

auf ben ü£ifd), unb bie SBlide ber beiben Sitten begegneten

einanber mit mortlofem SßerftänbniS. 33)abbi fud)te nad)

bem iörotmeffer. 28ie er aber baS ©eil bebädjtig auf-

rollte unb bie £anb anfepte, um eS in jmei gleiche Hälf-

ten ju getfdjneiben, ba regte fid) in ber ©eele ber haus-

fraulichen Bäuerin jum lebten 9Me ein ©tüdlein ©rben-

melt, unb fie machte eine abmel)renbe, aber fd)nell mieber

guritdgudenbe Söemegung: „©ei iS nod) ganj nie — l)et

tmei üötarf un födgig Pfenning foft’t — na nu fd)niet

(fd)neib) man tau!"

©r fd)nitt mit aller Straft in baS jähe ©eil; bann,

als bie gmei Hälften Haffenb nebeneinanber lagen, marf

er baS SEßeffer mie unter einem ©djauer meit öon fid),

bafj eS mit ber fd)arfen ©pige in ben Jürpfoften flog

unb bort gittemb haftete.

„9hi fünb roi moll fo mit, — nu fumm !" fagte £anni.
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„SBorte nocp, mein ©eelcpen,“ flüfterte 2pabbi, „ein

menig marte nur.“ öffnete bie Sifcplabe, polte bie

©teuerreepnung ber Äretetaffe peroor unb breitete fie

offen auf bem £ifcp au3. Xann entnahm er einem bunt*

len Seberbeutelepen, morin er feine paar ©pargrofcpen

oermaprte, nach langem 3uf
ammen

f
uc&etl fiebeu grofje

SZidtelftiicIe famt einem Keinen unb $äplte fie einzeln auf»

Rapier pin, baä Keine in ber SSJhtte, bie grofjen jierlicb

georbnet ring3petunt, unb er laepte, faft boäpaft. „^ept

finb mir fertig,“ pauepte er, „fept !omml“

©ie faxten fiep bei ben Rauben, unb febeö pielt in

ber freien £anb feine £älfte be3 ©eilö. ©o ftiegen fie

bie 33obenleitertreppe pinauf, bie ju bem ©taafbalfen

füprte; unb opne ju manfen, betreute Jpamti auf biefent

lepten ©ang ipren ©atten mit beiben Slrmen, fo bafj

auep er moplbepalten pinaufgelangte.

©ben fepofj ber erfte ©trapl ber aufgepenben ©onne

burep baö ©e^meig be§ meijjblüpenben 93aume£ unb bien*

bete bie beiben müben Slugenpaare. ©ie blieften fiep

noep einmal ooll in bie bleicpen ©efiepter, bann manbten

fie fiep opne meiteren Slbfepieb^grup boneinanber unb

gingen mit faum pörbaren ©epritten naep reeptg unb

linB in bie abgefeprägten 93obenfammem unb jogen leife

bie Sattentüren pinter fiep ju. I&ciä bumpfe ©eräufcp,

ba§ ein paar SJtinuten fpäter in ben Kammern erfcpoll

unb fepnell oerpallte, pat niemanb oernommen al§ bie

erfeprecften 2Jiäufe. $>ann lag ba§ £>äu3cpen ber

gemiefenen im SUtaienmorgenlicpt totenftill ba
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jDer lefcte Sag im SJiärg mar angebrochen, ©ott fei

©an!! ©er tefcte ©ag, an bem bie greuliche *ßerfon ihren

©ienft al§ SBirtfcfjafterin bei mir berfal). Sene SSeilen

hiefj fie. (Sin linber, meiner 9?ame, gleitet mie £>l über

bie 3u«9e
/ Sang unb gar au§ ftüffigen Sippen- unb

3ungenlauten gufammengefept. „Siquibä" nennen mir

bergleidfen in ber Philologie, unb biefe unglüäfeligen

Siquibä maren e§ bornehmlid) gemefen, bie mid) bor einem

falben 3apr bagu bestimmt Ratten, bie Perfon gu mieten,

al§ meine füngfte ©cpmefter if)rem Paftorliebften nad)

©hüringen an ben eigenen Iperb folgte.

3<f) hätte micf) füllen mamen taffen ! ©ie f)atte bi§

baf)in nur als „©tüpe ber £au3frau" gebient, unb mollte

e§ nun, ba fie, S3erlinifd) gefprodjen, „hoch in ben 9leun*

unbbreifjig" ftanb, als? 3Birtfcf>afterin bei einem älteren

Iperrn berfudjen. 3<h t)ätte mid) nicht gum SBerfud) hergeben

füllen, ©ie mar grunbtjäfjlicf), unb mat)rfcf)einlicf) fyatte bie

ein ©todroer! unter mir mopnenbe £frau Äonfiftorialrätin

mir be§f)alb gugerebet. ©ne langmeilige, gang orbinäre

§äfjlicf)!eit, bon ber man faurn gu fagen müfjte, morin fie

eigentlich beftetjt, über bie man ficf) nicfjt einmal rec£)tfdE)affen

ärgern fann. ©ah ich fie gufällig beim (Sffen an, ma§ ich

aber nach SDWglichleit bermieb, fo fcpmedte mir atte§ flau.

9llfo Sene SSeilen t)te^ fie unb mar bennod) fo un-

berfdjämt unb frapbürftig, all fei ihr 9!ame au§ lauter
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3ifcf)5 unb ftetjllauten gufammengefept. $d) war madüloS

gegen fxe, unb id) litt unfäglid), als SJtenfd) roie als ißtjilo*

löge. SHS ^ßfjilologe bielteidü am meiften. Stn bemfetben

gmeiten Dftober, an bem fie tu meine $üdte eingegogen

mar, fjatte id) an bet SßreiSfdmft bet Slfabetnie gu atbeiten

begonnen, ©ine munberooUe Stufgabe, atS tjätte id) fie mir

felbet nad) meines miffenfdjaftlidjen £ergenS gefyeimften

©etüften geftellt: „Übet ben 3ufammeirf)aK9 gmifcfjen

Renten unb ©ptedfen". ©eit einem 9Jtenfd)enaIter,

febenfaltS feit meiner ^?rofeffotfd)aft an bet ^Berliner

Uniberfität, tjatte id) neben altem ©anSfrit, Sßrafrit unb

anbern orientalif<f)en ©tubien immer auf biefeS eine 3iel

losgearbeitet. Sßeld) einen ©d)ap bon Sefefrüd)ten auS

alten Siteraturen t)atte id) in ben ©cfjubfädfern meines

StrbeüStifdjeS aufgefpeidjert ! SBeldfe ^Beobachtungen an

mit unb meinen Kollegen, $rcunben, Stefannten ! ©elbft

bie grau Äonfiftorialrätin im brüten ©tod t)atte f)erljalten

muffen. ©S fonnte mir gar nid)t fehlen: in menigen ÜRo»

naten mufjte baS ißreiSmerf bottenbet fein. Stuf bie paar

taufenb 9D?atf beS ^reifes fam eS mir ja nid)t an, bafiit

mar geforgt
;
aber im SBettfampf mit ben ©teidjftrebenben

bie erfd)öpfenbfte Stntmort gu fiitben auf bie fo roid)tige

gtage: ob ofjne ©pradje ein Jenfen mögtid) fei? — eine

natürlich mit „unmöglich !" gu beantmortenbe f$ft:age
—

baS fottte ntid) nid)t teigen?

©S fonnte mir mie gejagt nid)t festen. Stber eS fehlte

mir, unb fel)r. Jie Sene mar baran fcfjulb; nad) menigen

Jagen mar mir baS Hat gemotben. 3hre §äpd)feit hätte

id) if)t bergietjen, bie muffte fie mit fid) abmadjen. Sludj

iljrer fpipigen Unberfd)ämtt)eit fonnte id) butd) ©djmeigen
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bie ärgften ©pipen abftumpfen. 2lber nun it>xe uitmenfd)*

liehe Dummheit ! üftit ber ging eb merfwürbig ähnlich wie

mit ihrer ^>äfeücf)feit : man wufjte nicht red)t, worin fie

eigentlich beftanb, ober bielmehr worin fie nicht beftanb.

ÜNir !am eb bor, alb gebe eb gwifchen 2>enfen unb ©preßen

b i e f e b ©efd)öpfeb feinerlei gufammenhang, unb ba fie

boct) nicht gerabe ibiotifcf) gu nennen war, fo geriet ich in

bie peinlichften 3lroeife ^ an meiner wiffenfchaftli<hen Über*

* geugung. 3Bie füllte id) ba mit (Sifer an meiner Treibarbeit

fchaffen?

$)ab ©rftaunlichfte aber an il)r war ihre Thontafie.

©ie fonnte mir feinen Trief bringen, ohne mir unber*

fdjämterweife ihre Vermutungen über ben Nbfenber mit*

guteilen. Vermutungen oft fo ungeheuerlicher 9lrt, bafj

mir fcpwinbelte.

2)agu fam, bafj fie in meinen Topieren auf bem

©djreibtifd) framte unb nad) Velieben über meine Viblio*

thef berfügte, fo oft id) ben Nüden lehrte. $d) hotte

ihr bab aufb ftrengfte einmal, zweimal, gehnmal berboten.

Teim elften 2KaI fagte ich ihr/ fiß folle fid) am 31. 2Rärg

Jadeit, ©ie nahm bie Äünbigung ruhig htn, befferte fich

aber nicht. $cf) fefcte bann einigemal eine Nngeige in bie

Voffifche $eitung; eb famen auch täglich mehr Vewerbe*

rinnen um bie ©teile, alb mir lieb unb meiner Treibarbeit

förberlid) war; aber aub übertriebener Vorficht wartete

ich, onb wartete fo lange, bib bab @nbe beb SJiärg bid)t bor

ber Üüre ftanb, unb bie Vewerberinnen fpärlidjer würben

unb fd)liepch aubblieben.

©o war benn ber 31. üNärg ba unb noch hotte Sene

Sßeilen feine Nachfolgerin, ©ie triumphierte. Vk»ht*
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fcfjetrtlicf) badjte fie, id) mürbe fie nun im lebten klugen*

btid jum 93leiben aufforbern, benn an biefem ihrem lebten

borgen in meinem §aufe mar fie öon einer unheimlichen

$reunblid)feit unb fchmajjte aud) merflid) meniger bumme§

Beug al§ feit Monaten, ©ie mujjte nicht, bafj icf) feft

enifd^loffen mar, fie feinen Jag länger §u behalten.

fdilimmften $all ging ich für ein paar SBodjen in§ $aftor*

hau§ nach Jfmtingen; Dfterferien hatte bie Uniberfität

fd)on feit einer 2öo<he, unb bie 93ibliotf)ef fonnte id) ent*

behreit: meine SJterfjettel unb 91u^§üge für bie ^ßreiSarbeit

maren üollftänbig beifammen. ©rft nur bie entfehlidbe

^Serfon mir au§ ben 91ugen

!

©n bitterfalter Jag, jener 31. SDiärj. ©n trodener,

eifiger Dftminb, 93erlin3 graufamfte SBinterplage, pextfd)te

bie ^otgbamerftrafje entlang, an beren fübmeftlidjem ©tbe,

gegenüber bem 93otanifd)en ©arten, id) mohnte. 91ufjer

ben äur ©djule tribpelnben Sinbern mit blauroten 9?afen

unb Dhten faum ein Sütenfd) unten ju fehen um biefe achte

©tunbe. ©elbft bie *f3ferbebaf)nmagen öon unb nach

©djöneberg faft leer, ihre Sßerbede auilgeftorben. beinah

jammerte mich fogar bie Sene, menn id) badete, heute

müffe fie in biefen grimmigen ^roftminb hinauf. ©ie hatte

mein Slrbeitgimmer fo gan§ befonber§ inbrünftig heute

gehest, fo rüdfid)t£öoll oerftänbig roie nie §uoor in biefem

langen SSinter, in bem id) fie nie baju hatte bringen fönnen,

fid) nach bem Jhermometer braunen am ^enfter §u richten.

Qrgenb ein ©hftem befolgte fie bei ihrer Neigung, aber

meld)e§? — ba3 hatte id) in ben fed)§ SDtonaten nicht

herauSbefommen.

91m borgen be3 31. SKärj hatte bie achte ©eilage ber
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©onntag^nummer bet $offifd)en 3e^un9 nod) einmal

meine Stnjeige gebraut. 93i3 gum ©bätnadjmittag moltte

idj mid) gebutben; fobalb bann Sene ba3 §au§ berlaffen

Ijätte, moltte icf) jum Slntfatter SBatjntfof fahren unb ab*

reifen, ©egen neun lltft 3Korgen§ melbete fid) ein SKäbdjen,

fet)r fung unb fetfr tjübfd). 9tat)m icf) betgleidjen in mein

£>au§, fo mar e§ mit meinem SBerfetjr in mof)tanftänbigen

Familien ju (Snbe; bafüt fjätte bie Sonfiftoriaträtin fdion

geforgt. $d) fa9te ^em SJiäbdfen atfo, fie fei mit gu jung

unb gu fjübfcf), motauf fie fid), tot öor Vergnügen, embfafjt.

3<f) mar ungefähr bi§ gut fedjften Beilage bet £ante

23ofj gebieten, at§ e3 mieber an bet Äorribortüt ttingette,

ganj leife unb fdjüdjtern, unb Sene erfdjien: „(Sine SSitt*

fdjafterin!" ©ie fagte ba§ in einem Xon, bet betraten

fottte, mie menig fie fid) bot biefet neuen ©emerberin

fürdftete.

©ie f)atte ted)t: ma§ ba auf bet ©djmelte jmifdjen

SSotjimmer unb Slrbeit^immer erfd)ien, mat ein tidjtiget

Äobolbftreid) bet Statut. (Sin Sttäbdjen ober eine $rau

bon ganj unetfennbatem Sitter, ©ie tonnte ebenfogut

§man§ig mie oietjig $at)re olt fein. ©ie mar fo tädjerlid)

Ifäfjtid), bafj man burd) bie £äfjtid)feit faum bi§ auf ben

eigentlichen ÜUtenfcfjen t)inburdjfal). Mein, fdjief in ben

©djultem, unb fo mager ! SJton fat) gar nid)t, mie mager,

benn itjre bünnen f5ätjnd)en gingen if)t am Seibe mie einer

SJialetpubpe. 2)aju it)te Haltung, fo flamifd) ber^rügett,

als moltte fie in fid) felbft Ifineintriecfyen. (Sine fteine,

abgebtattete Siafe fafj it)t mie um (Srbarmen ftefyenb

ämifdjen §mei furchtbar bodennatbigen SBangen. ©etbft

bie fo materifdje ^Berliner SBenbung: „mit'm ^eficfjte
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uff’n 9tof)rftuf)l jefeffen" reichte nicht ^in, um biefe§ ©efid)t

ju fcf)ilbem. 9lber bei aller oerf)ungeTter $>ürftigfeit mar

fte fauber gefleibet; nur fo entfejjlicf) bünn; mich fröftelte,

al§ id) fte anfal). 3d) wollte fte fogleid) fortfd)iden, aber

ich fanb biefer ^ammergeftalt gegenüber nicht ba§ richtige

28ort. 9ludj fie ftanb eine fleine Sßeile auf ber Schwelle

unb fagte nid)t§. 'Sie 9trme hielt fie unter einem biinnen

fd^roarjeit Umfdjlagetud). Unb bann mit einer ängftlidjen

Stimme in merfwürbig gutem Seutfch mit reiner 9lu§=

fpracf)e: „£err ^rofeffor, id) l)abe ^tfxe Slttjeige in ber

heutigen SKorgengeitung gelefen unb — unb bin nun

l)ier."

3a, hier mar fie nun, aber wa§ füllte id) mit biefer

Sogelfd)eucf)e? So p&lid^ oerlangte felbft bie ftonfifto*

rialrätin fie nicf)t. 3dj fal) fie mir nod) einmal orbentlid)

an. Sie hielt meinen Slid befdjeiben au§ unb ermiberte

il)n mit einem fo flehentlichen 9lugenauffcf)lag, baf} e§

mich gang meich überlief. Sie hotte braune 9tugen, grojj

mie bie eines jungen 9tet)eS; nur lagen fie ihr unheimlich

tief in bem oerhungerten, bleichen ißodennarbengeficht.

Sajj fie fleine meifje 3ähne hotte, tourte id), feit fie bie

erften paar SBorte gefprod)en.

„SSie heilen Sie benn?"

„Säcilie SBirgbinSfa, aus 3>noiora§lam, £err ^ßrofeffor."

Säcilie 2BirjbinSfa! 9lucf) baS noch! 2lber id) roollte

tnid) bieSmal nid)t burch bie oielen 3iftf)laute täufdiett

laffen, mie früher burch bie Siquibä. ISffhijjte ich fie fort=

fdt)iden, fo follte e§ mit gutem ©runbe gefd)ehen. „©eben

Sie mir 3hr Such."

„Sich, gnäbiger £>err ^rofeffor, id) habe noch fein Such,
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ich fyabe noch nie gebient, 3<h habe gule|t in einet ©chütgen*

fnbri! gearbeitet."

„Unb ba mollen ©ie nun auf einmal einen ^ßoften als

SBirtfcEjafterin annel)men?"

„91cf| ja, gnäbigfter §err ^tofeffor. $cf) habe bis

oor einem $ahr bei meinem Sörubet auf bet ©ägemühle

bie Sßirtfdhaft geführt, für ihn unb gmei Seute. $dj bet*

ftelje gemijj alles." Unb mieber bet grofje, SDUtleib et*

fleljenbe SBlicf.

„3Barum finb ©ie benn nach SSetlin in eine %abüi

gegangen?" — ©ie fcfjmieg unb fenfte bie klugen.

„Unb marum haben ©ie nicht menigftenS itgenb ein

Rapier, menn auch nur einS bon 3^em Srubet?" Sßieber

feine 21ntmort.

„$a, menn ©ie nidbt reben mollen, bann fönnen ©ie

ebenfogut gleich gehen I" unb ich mieS ätgetlidf) — nach

bem SSotgimmet.

„?ldh, gnäbigfter §err, gnäbigfter £>err, behalten ©ie

mich hoch
! Qdh berftehe gang gemifj alles, maS fo eingelne

fetten braunen; mein SBruber mar gmei $af)te SBitmer,

unb ich habe ihm fogar bie 9Jlagb erfpart. ©eit SBocheit

unb SBochen laufe ich umher nach einet ©teile unb finbe

ni<f)t§. Unb eS ift fo bitterlich falt braufjen, gnäbigfter

§err ißtofeffor. Unb nientanb mill mich, tueil — meil —

"

Natürlich mill bich rtiemanb mit bem ©eficht, bachte

ich- 91bet laut fagte ich äu ihr: »2Senn ©ie mir aber

nicht einmal meine einfachen fragen beantmorten, mie

foll ich tni<h bann bagu entfdfjliejsen, eine mir unbefannte,

burch niemanb empfohlene *ßerfon in mein §auS gu

nehmen?"
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(Säcilie SBirgbinSfa öffnete bie bleiben Sieben, fprad)

aber fein Sßort. 3e&oct) etwas anbreS nahm je^t für fie

baS SBort: unter bem fd)toarjen Umfdjlagetucb beröor

fd)rie eS mit einem SOtate auf, bafj id) bor Sdjred in bie

Jpötye fprang. 'Sann mieber unb miebet — unb bann hörte

eS überhaupt nicht mehr auf: ein auSbauernb feftgebaltener,

immer pr rechten 3eit erneuerter Schrei. — 3>ieS mar

felbft meiner fiammeSgebulb p toll. $atte biefe magere

33ogelfd)eud)e fidj ein fdjreienbeS Stinb mitgebracht, jeben*

falls il)r eigene^ föinb, unb bamit wollte fie fiep oermieten

!

„2BaS haben Sie benn ba?" unb icf) ging prnig auf

fie p. Sie fanf in bie Äniee unb mimmerte: „91ch, baS ift

mein SJfänne, gnäbigfter §err, mein armer füfjer 9Jtänne."

„Unb Sie wagen eS —

"

„SBo^in follte id) mit ihm? fßiemanb mill mich haben

mit bem Knaben. 9fuf ber Strafe erfriert er mir, unb —
Nahrung f)abe id) nicfjt mehr für ihn. 93el)alten Sie mich

um ©otteS millen, gnäbigfter §ert, um&brifti SBarmberaig*

feit, gnäbigfter |>err Ißtofeffor ! (St ift ein fo artiges ftinb,

Sie füllen ihn nie p feljen, nie p böten befommen. (Sr

fdjreit fonft nie, wirtlich nie!"

®er Söalg fdfjrie lauter, als feine Butter fpradj. Sie

betfudjte iljn pt Stube p fdjmeit^eln, p wiegen, aber

alles üetgebenS.

„91d) bu lieber ©ott, bu lieber ©ott, er bat beute noch

nichts p trinfen befommen, ba ift er hungrig, ber arme

füfje aitänne. $8lofj ein Stüdchen 3RildE)§ucfer batte ich

noch für ihn. $d) trnll ja feinen Pfennig Sohn haben,

blofj einen SBinfel, mo ich mit bem £inbe bleiben fann,

unb nur fo biel p effen, bafj id) ihn nähren fann."
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„$ft baS £5 p r ^unge? ©inb ©ie benn berpeiratet?"

„©epen ©ie, gnäbiger iperr" — fie mar aufgeftanben

unb fprad) jept ruhiger, mäprenb bie tränen ipr über bie

Söangen ftrömten — „mein 33ruber patte für feine ©äg*

müple einen 25ud)palter, einen fo guten, orbentlidjen äßen*

fcpen, unb idj . . . unb bann berlobten mir unS, mein

SSruber mar einberftanben, unb eS tat ipm blofj leib, bafj

idp ipm nidpt mepr füllte bie Sßirtfdpaft führen fönnen.

91ber bann fagte er, er roollte fpäter gu unS gieren, menn

mir ipn paben moIUen, unb natürlich mollten mir ipn paben,

unb alles mar befprocpen, unb — bann befam Äarl, baS

mar mein ^Bräutigam, bie $oden, unb gleich barauf be*

!am idp fie aucp, unb als idp mieber gefunb gemorben,

ba mar Äarl fcpon begraben." ©ie fdpludpgte laut. „Unb

bann — fo ein palbeS $apr brauf, jagte midp mein Söruber

auS bem £aufe, unb ... ein paar SBodjen fpäter, pier

in ^Berlin, !am mein armer Heiner Spanne."

^d) meifj nicpt, maS idp getan pätte, märe biefer gräfj*

lidpe SJtänne in bem 2lugenblid füll gemefen. Slber er

fdjrie ärger als borper, er machte mir Sßerbenfcpmergen,

roie man fie empfinbet, menn man bie fdprillenben Xöne

beS ©dpieferftifteS auf einer ©diiefertafel pört. $dp

fjielt mid) nicf)t länger: „SKacpen ©ie, bafj ©ie fortfommen

mit bem ©dpreipalS, gleich, pören ©ie!"

SEJtein ©efidpt mufj ungemöpnüd) bropenb auSgefepen

paben, benn fie mid) fdjeu gurüd. „ißepmen ©ie mir eS

nidjt übel," fagte fie nur nocp unb midelte baS fdpreienbe

Sünb fefter in baS bünne £udp. ©ie fucpte in ber Xafdje,

mäprenb fie fiep gum ©epen manbte, ftedte bem jungen

ein meifjeS ftügelcpen in ben bom ©epreien bergerrten,
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höflichen fleinen ©chnabel unb »erließ mit einem testen

^Qmmerbtic! mein 3immer - mar, aI3 follte icf) fie

bocf) gurüdrufen, um ihr menigften§ eine Sßar! ober jmei

311 geben; oor $rger über ba3 ©efdjrei t^atte ich nid)t eher

baran gebaut. 9lber ba mar e3 fchon gu fpät : id) hörte

fie teife bie Xür be§ SSorjimmer^ einttinfen unb muffte,

fie mar üerfchmunben, fie famt ihrem SJtänne. 9Jtir mar

eine Saft oom Jperjen, unb bennodb mar idf mit mir grünb*

lief) uujufrieben.

$d) trat an§ dufter unb btidfte über bie noch gang

fallen, fnofpentofen 9tüfternfronen auf bie ©traffe.

drüben auf bem 33ürgerfteig an ber 2Jtauer be§ 93ota»

nifcfjen ©artend ging fie mieber ber ©tobt ju, bie Heine,

fdjiefe, t)äfjlicf)e ^Serfon mit it)rem quarrenben 33alg. ©ie

tief mehr, als fie ging, als tiefe fie oor einem Verfolger;

bocf) faf) idf) niemanb hinter if)r. Unb feltfam: id> faf) aucf)

it)r fd)mar§eS Umfchtagetud) nid)t mehr. 9tber ba mar

fie fd)on nicf)t mehr mit bem S81id ju erreichen; fie mar an

ber öftlidjen Biegung ber <ßotSbamer ©traffe angelangt

unb üerfdfymunben. ^cf) tjätte fie bocf) nidf)t fo ohne einen

Pfennig |)ilfe fortgetjen taffen folten! Unb jeßt gab idb

auch bie Hoffnung auf, nod) eine annehmbare SBirtfchaf*

terin ju befommen. 3tm beften, bu fährft heute fdEjon

mit bem 2lbenbfd)nelläug; aber bann mufft bu nad) ©otf)a

telegraphieren unb bidf) anntetben. — $df) trat an ben

©cf)reibtifd), um meine 2)epefd)e gu fchreiben.

§att, maS mar baS? 2)ort im ^orjimmer ! — £immel*

bonnermetter, ift benn heute bie gan$e JpöUe mit quar*

renben ©df)reihälfen gegen mich toSgetaffen? §atte id)

fie nicht eben auf unb baüon taufen fefjen, bort unten auf
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ber Strafte? £)ber war bieg nur nod) ein nerböfeg fftad)*

Hingen im £>t)r bon öortjin? ütber nein, bagu mar eg bocf)

gu lebenbig: bagfelbe jämmerliche SHnbergefdjrei wie bor

wenigen Minuten brang fdjneibenb unb fdf)metternb unb

quiefenb burcf) bie offene Dür au§ bem Sßorgimmer. „Da

fotl bodj gleidj ein — '

" rief id) unb ftürgte bem ©efdjrei nad),

prallte aber bidjt bei ber Dür mit ber fünften ßene gu*

fammen, bie bon ber SUicfje t)er bag ©efdjrei audj gehört

haben muftte. §ei, wie wunberbar geläufig eg jeftt mit

bem 3ufamment)ang oon Genien unb Spredjen bei i^r

ging! Unb wie iljre fafelige ^fjantafie arbeitete!

„3e|)t pad id) fofort meine Sachen unb gef)' nod) in

biefer Stunbe aug bem Jpaufe."

„3dj halte Sie ja nidjt, £ene!"

„fftee, wo fold) ein öerlaffeneg grauengimmer 3hnen

3h* ®inb auf fo 'ne SBeife aufhängen muft, ba bleib id)

nicfjt eine Stunbe länger. — Dag ift aber ’n ©efdjmad!

ffta id) banfe!"

„Sie finb wol)l reinweg berrüdt geworben, Sene?

SSag geljt mid) bag Sfrnb an!"

„So! 3ef?i sollen Sie wol)l aud) nod) 3fy* eigneg

®inb berleugnen!"

„Sene, fdjaffen Sie mir ben SBalg aug bem §aufe!

§eute Ijaben Sie nod) 3ft*en Dienft Iper gu tun, unb

jeftt geljen Sie fogleidj gurn fJtebierleutnant unb melben

ihm, baft man ein ftinb bei mir auggefeftt hat."

„3ällt mir im Draum nid)t ein !" fagte bie freche fßer*

fon. „3$ f)abe nod) im ßeben nid)tg mit ber ^oligei

gu tun gehabt. ©eljen Sie bod) felber f)in, Sie finb ja ber

fftädjfte bagu!" —
(£nße(, ^JaraSfennila n. a. SlooeHeit 18
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3)aS ünb lag in bem fdjmargen Umfcblagetud) auf bem

fd)tnalen alten Seberfofa meinet SSorgimmerS, auf baS

id) meine SBörterbüdfer gunt 9Ibftauben gelegt l)atte. @S

fcfyrie, bafj es firfcbrot im ©eficfjt mürbe, unb ballte mie

in einem heftigen ©d)merg bie f^öufte gufammen. DJtit

ben S3einen ftramfjelte eS ungebärbig um fid), unb ein

93anb meines $8ötl)lingfd)en ©anSfrülejrifonS fdjmebte in

öJefaljr, auf bie (£rbe gefdjleubert gu merben. SSenn bieS

nod) eine SBeile fo meüer ging, fo hatte fiel) ber Unfyolb

felber über ben ©ofaranb geftrambelt unb fttirgte gu
sJ3oben, ben $opf öoran. 2)aS fonnte id) unmöglich

länger rul)ig mit anfel)en. „£ene," fagte id) fo fanft

unb bittenb, mie unter biefen Umftänben möglid), „bem

$inbe mufc etmaS fehlen, fe^en ©ie bodj einmal nad),

©ie oerftetjen fid) bod) beffer barauf als id)."

2lber bamit tjatte id) fie offenbar an ifyrem empfinb*

lidjften $unft getroffen: „2ßaS, id) foll ntid) beffer auf

Sftttber oerftefjen, als ©ie? SSiefo? &mb
ober meines? $$ e'n anftänbigeS 9Mbd)en, £err

^ßrofeffor, unb fö'inber finb nid)t mein f^all!"

„$a bod), ja bod), ßene; id) bitte ©ie fa blofj nad)*

gufefjen, bamit ber Söettgel nid)t fo fdfreit!"

,,©o, alfo ein S3engel. 9lIfo miffen ©ie b a S bod)

menigftenS. Unb bann merben ©ie mol)I aud) baS anbre

alles miffen," unb fie mollte nad) ber $ficf)e entmifdjen.

„£ene, id) glaube baS $inb ift !ran!; mollen ©ie iljm

nid)t ein bifjdjen Reifen?"

Sene breite fid) oerädjtlid) ab. $>a hielt id) ntid) nicht

länger. $d) mar auf bie ^Rabenmutter, auf ben SRämte

unb bie gange unerhörte ©efd)id)te fid)er minbeftenS fo
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mütenb mie bie Sette, unb i cf) tjatte mot)l met)r ©runb

bagu, at§ fie; aber am ©tbe mar ba§ Äinb bod) fein ©tücf

§otg unb fein junger §unb, unb felbft menn nur ein iunger

Jpunb, — ein Iebenbige§ Sefen fonnte man nicfjt fo etenb

umfommen taffen. „$e£t feeren ©ie ficf) augenblicfticf)

in $)re ®üd)e unb bann fcfjteunigft gum £aufc f)inauä!

9flit einem ©atan wie ©ie, ber ein arme§, unfcf)ulbige§

SBurm Heber ficf) totfcfyreien täfjt, at§ einen Ringer brum

rütjrt, mill icf) nirfjt tanger meine 2Bof)nung leiten."

,,9tcf) bu meine ©üte, icf) gef)e ja fcfjon. ©ie fönnen

ficf) mit Syrern £errn ©otjn gang ungeftört amüfieren."

Unb fracijenb fcfjlug fie bie £ür gur $Uicf)e in3 ©dblofj.

3$) mar allein mit bem fcfjreienben Äinbe. Unb biefe§

Ungeheuer, biefe ßäcitie 2Sirgbin§fa, biefe ^Rabenmutter

t)atte ficf) bei mir üermieten motten! ©ne $erbrecf)erin

!

$Unbe§au3fe£ung ! darauf ftefjt minbeften» lebenslang*

licfjeg 3ud)tt)au§. SSenn icf) ifjr jejjt nocf) nacfjeitte
!
$n

einer ®rofcf)fe müfjte icf) fie nocf) einfyoten, unb icf) öffnete

ben ®Ieiberfcf)ranf, um beit Übergietjer — aber ba§ SEinb

fdbrie fo tjerggerreifjenb, bafj idE) e§ nicfjt fertig brachte, eS

mit ber fürchterlichen Seite fjier allein gu taffen, ©ne
©tunbe früher ober fpäter mar ja gleichgültig; bie *ßo*

ligei mufjte mir baS auSgefefcte Sünb ja bocf) oom §alfe

fcf)affen. $ür bergleicfjen gab e§ 2Baifenf)äufer ober fo

etmaS. 2öaS ging e§ midE) an, ob bie ütftutter oon ber

$uftig gepacft mürbe ober nicht! Unb eS mar gar nidfjt

ficf)er, bafj fie bumm genug gemefen mar, ben geraben

Seg bie SßotSbamerftrafje hinaufgutaufen. Söottte fie

ficf) fcfjnett in ©icfjer^eit bringen, fo brauchte fie nur in

irgenb eine ©eitenftrafje eingubiegen, bann mieber in eine
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unb jo fort, unb bann tonnte man jie fudjen. 3e|t nur

baS ftinb beruhigt unb bann jum ^olijeiamt bamit.

$m S?orätrnmer mar eS falt; oielleicfjt fcEjrie baS ft'inb

nur beSbalb jo arg. 3d) nahm eS bebutfam in meine

kirnte mitjamt bem Sud). ^Beinahe t)ätte id) eS gieid)

fallen lajjen; eS mar mir bod) unheimlich, jold) einen

Keinen lebenbigen Sftenfdjen auf ben Sltmen gu galten,

jum erjten $D?ale in meinem Sehen. 3dj fragte nidjt,

bergbaft ju^ugreifen; aud) gappelte e§ mit allen feinen

Reinen ©liebmafjen. Sabei mar eS nun fd)on purpurn

im ©efidjt gemorben bom (Schreien, baS il)m je£t mie

ein t>eifere§ jRöcheln unb SBimmern auS bem fdjmerj*

oerjerrten 9JtäuId)en brang. 3fre* °^ere ^orber-jäbncben,

mie blafjmeifje perlen, b flRe &er SSurjdie. ©r mochte

neun bis gefjn ÜJJtonate alt jein.

$d) trug i^n in mein marme» SHrbeitgimmer unb

legte ihn auf bie in bet Sfenfterede fteljenbe ©baifelongue,

auf baS grofje Sigerfell, ben einzigen <Sd)mud meinet

3immer§, baS ©efdjent eines $nberS unter meinen 3Us!

börern. Ser $unge fdjrie in einem fort. 8BaS nur $on*

fiftorialratS unter mir benten mochten! £)b icf) mir nidjt

bod) bei ber $rau gfätin jRat bden foltte, maS icb mit

bem Reinen jRader anjuftellen hätte? Sann aber fab

id) mit meinet ©eijteS klugen baS ©ejidjt ber frommen

Same, baS fie bei meinem närtifdjen Anliegen auffteden

mürbe. 3ej3t ftanb fie mabtfcbeinlid) fchon in ibrent fteif*

jeibenen jcbmarjen (Sonntagftaat, mit bem ©olbfdjnitt*

gejangbud) unterm Slrnt, bereit §ur gabrt nad) i5em ®om,
unb martete ungebulbig auf ben jäumigen ©ematjl, ber

— trob geiftlidjem Ulmt unb fonferüatiöer ©efinnung —
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feine liberale Roffifdje lag unb ©onntagg immer befonberg

fpät bamit fertig mürbe. Rein, nur nicf)t §u it)r um Rat

!

£ätte icf) nur erft ben SSengel ftiXX ! ©ein fiitnlofeg

©freien, aud) je$t in bem faft übermarmen gimmer,

brachte mid) in fjelle $ergmeiflung. 3<f) tat if)m nidjtg,

ljöcbfteng £iebe§, unb bennoef) fdjrie er. Söegljalb er nur

fdjrie? 01)ne ©runb fdjreit bodj lein lebenbeg SBefen.

@g muffte ü)tn etmag mel) tun. Slber mag? $n ben

„gliegenben IBIättem" fjatte icf) mal eine urlontifdje ©e*

fd)id)te gelefen bon einem fdjreienben Menget, juft fo

einem, mie biefer, bei bem fid) ljeraugftellte, alg man it)n

aufmidelte, baff itjn eine fpifcige Sidjtpujjfdjere fniff. $n
biefem $alle brauchte eg ja nidjt gerabe eine Sidjtpufj*

fdiere ju fein; eine ©tednabet tat eg aud). $ene nid)tg<

mürbige ißerfon, jene Rabenmutter mar gemifj Ieicf>t=*

finnig genug, auf eine lofe ©tednabel mefjr ober meniger

nic^t fonberlid) gu achten.

Unter bem ©freien fal) mid) ber $unge miitenb an,

gang fo mie id) iljn borfyin, unb fträubte fid) aug £eibeg=

Jräften gegen jebe meiner 91nnäljerungen. SBoljer er

nur bie $raft gum ©djreien unb ©träuben naljm. ©old)

ein minjigeg SBidjtlein! Slber bag f)alf ifjm nidjtg: id)

fafjtc iljn tro| ©träuben unb SBinben unb begann if)n

aug feinen elenben SSideln unb Röddjen ^erauggufd)älen.

5Uleg biirftig unb oielfad) geflidt, aber immerhin geflidt,

nid)t jerriffen unb, ben Umftänben nad), fogar reinlid).

$>ie HRutter fyatte auggefeljen mie bag hungrige ©enb,

il)r klunge hingegen mar nidjtg meniger alg mager, ©n
braller ©trold), orbentlid) mit Heinen ^ettpolfiern unb

mofjlljäbigen SBulften an SBeindjen unb $rmd)en. ©n
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munberlicbeS ©cpaufpiel für mid): gutn erften ÜDiale fotch

Heiner 2flenfd)lein nadt gu fel)eu, fo fo brollig

unb fo rühreitb. ©eine SDZuSfelcben erbitterten alte bom
©ebreien; bic Heine üöruft hob uitb fünfte fief) unter ben

pfeifenben fchnellen Sttemftöjjen; baS lieber glühte auf

feiner ©tirn. 28arum fannft bu noct) nicht fpredien,

armer ©cpelm? Stber mie füllte er! @r fonnte ja uoeb

nicht benfen, mar ja nur mie ein Heines, bumme§ 3:ier,

etma mie ein quiefenbe§ ^erfelcben. 9Hd)t benfen, alfo

aud) nicht fprechen; niept fpreepen, alfo auch nicht benfen!

Db er mirflid) fein bißeben benfen fonnte? $üpten

tat er boch, unb feßr ftarf, einen ©cpmerg ober ma§ fonft.

Unb füllte er ihn, baebte er il)n bann nicht auch? Unb

menn er mich fo gornig abmeprte, baebte er nicht, bafj

id) ihm fremb, nicht feine SJtutter fei? 'JtaS mar bocp ein

unberfemtbare§ 3e^en & er „Negation", ber regelrechten

$antifd)en Kategorie ber Negation. $)ie hatte er min*

beften§ fd)on in feinem 2)enfbermögen. Unb bom Richte*

f<hen ^d) unb -ftiebt*^ ntujjte er auch fd)on etma3 unter

biefem blaßroten, oon feinen blauen #berd)en übergogenen

©d)äbeld)en meghaben. £ö<bft fcltfam!

3d) mifd)te ihm mit ber £>anb ben ^ieberfepmeif} oort

ber heißen ©tirn unb ben ftrfernben ©peidjel bom 9Jtunbe,

unb fepau: plö^tid) hörte er auf gu mimmern; ich mar

mit meinem fleinen Ringer auf feinen Sippen unberfepenö

bermeilt, unb gierig begann ba3 arme Heine ©cbludercpen

barait gu faugen. 2>ie £freube bauerte aber niept lange:

nach menigen faugenbeit 3^9en raubte er ba§ fieß mieber

bergerrenbe ©efiepteben ab unb begann aufS neue fein

Häglicpei Söimmern. .
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§m! 'Sag mar mir bocf) fet)r auffällig, Sntmeber

mar biefeg nun bie S’antifdfje Kategorie bom „Safein

unb ÜRicfjtfein", bie fiel) aug feinem Vemufjtfein loggerungen,

ober bie oon ber „2Röglid)feit unb Unmöglicf)!eit". Sr

mirtfdbaftete fief) in biefem marmen Slrbeitgimmer beg

©;pracf)bf)iIofo.pf)en fefjon recf)t niebXirf) in bie Urbegriffe

beg Senfeng hinein!

Unb noef) etmag anbreg mar mir babei aufgebämmert:

icf) l)atte enblitf) erraten, mag bem armen Sropf fehlte:

junger t)atte er. Sßeiter nidjtg. Unb junger tut mel),

unb ©elbftbef)errf<f)ung im frembeit Jpaufe ju üben, bag

fonnte icf) mirdidf) niefjt oon ifjm bedangen. §err bu

meinet Sebeng, unb icf) mar auf fein angebtief) unber*

nünftigeg ©efcfjrei mütenb gemefen. 2Bag gab eg benn

Vernünftigere» für ifjn, alg gu fdfjreien? Unb mag Süm*
mereg, alg bie fo einfache ©rammatif biefeg ©efdbreig

niefjt fogleict) gu berftefjen? 9Rir feimte ein ©efüf)l empor,

alg f)ätte icf) bem deinen SRitmenfdpen ba ein Ijerbeg

geiftigeg unb leiblidbeg Unrecht getan, unb bag mollte

icf) füfjnen.

2Bag man foldpem 9Renfcf)Iein mof)l gu effen gibt?

fjatte geftern eine S3üd)fe mit §ummerfalat geöffnet.

— 9lcf) Unfinn! §ummerfalat berträgt ja mancher Sr*

ma<f)fene fcf)ledf)t. Sg bauerte eine SSeile, ef)' icf) auf

bem Ummeg über ben ^ummerfalat gur üdhittermildf)

gelangte. 91ber mofjer nehmen? Siefe ^Rabenmutter mar

if)tn ja baoongelaufeti, unb felbft menn niefjt, fie fjatte

ja gefagt, fie fönne bag Äinb nicf)t mefjr nähren. Sag
glaube icf) fcf)on, fo ein abgemagerteg ©efdpöpf! SRatlog

faf) id) mief) im gimmer um unb ftiefj einen deinen f^reuben»
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fcprei aug, alg mir bie 3uderbofe neben bem ©cpreibtifd)

in§ 9(uge fiel, ©elbcpeng, meinet fömarienüogelg, fielet

©epnfucptgiel. $ag flinfe ©eibenen mar burep bag un*

angenepme ©efeprei im 3intmer 9anä berfd)üd)tert unb

öerftummt. 3P pieft bem SKänne ein Heineg 3uäerf*üc!
an bie Sippen, unb allfogteicf) pörte fein ©emimmer auf.

©ierig, burftig leefte fein roteg 3nnglein bran; bag 3U(*en

feineg leibenben fßrpercpeng mid) befeligtem, rupigem

©enufj.

S^ätjrcn fonnte ipn bag ©tüd<pen 3u^cr natürlid)

niept; bag mar nur fo ein ©cpmeigemittel. Slm ©nbe

fonnte er baüon franf merben, fonnte mir unter ben

Ringern fterben, ep' il)n bie ^oligei mir abgepolt, ftinber

fterben ja mie bie Riegen, unb mie ftanb id) bann ba!

3Bar bag niept eigentlicp faprläffige Xötung? Unb mo*

möglicp bie £ene alg SBetaftungggeugin gegen mi<p! 3P
fepauberte.

£ätt’ id) nur ein bipepen SOtilcp ! Slber bie mufjte boep

aufgutreiben fein? SBedte mid) niept feben borgen „SJiilcp*

S3olleg SUingelmageit", unb blieb nidjt tägücp Sflilcp genug

für meinen 9?a<pmittaggfaffee übrig?

3n ber $ücpe patte fiene ipre Siebenfachen auf bem
$8oben gum ©tnpaden in ipren 9tiefenfoffer auggebreitet.

©ie mar nidpt menig erftaunt, miep plöplip in bie Sfticpe

treten gu fepen, in bie id) möprenb iprer 2)ienftgeit mopl*

meiglid) nie einen 3ufj gefept patte. 3$ tat ipt nipt

ben ©efallen, fie gu fragen. 2)ie 9Jtilp mufjte id) bop

mopl allein finben. 3P fudpte
;
fie padte poltemb meiter.

2So in beg Üeufelg tarnen patte bag grauengimmer bie

üftild) oerftedt? Slm ©nbe patte fie mir gum ©epaber*
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nad ben 9teft felber auSgetrunfcn? ^d) fud)te in bcr

Südfje unb fucpte in ber ©peifefammer, fucf)te in grofjen

köpfen unb in Keinen, in ^afferollen unb in Zapfen.

Stirgenb ein ©djimmer öon SJtild).

2)ie SSergmeiflung ift bie SJtutier großer @ntfd)lüffe:

et)’ icf) mufjte, mie id) e§ oollbracpt, ftanb id) mit einem

Keinen, braunglafierten £opf an $onfiftoria!rat§ $üd)en*

tür unb Kingelte. ©ottlob ! !ein SJtenfdj mar mir auf ber

Hintertreppe begegnet.

$onfiftorialrat§ brabe alte Slugufte tat einen Keinen

Slngftfdjrei unb märe beinahe gegen ben gliipenben Herb

gurüdgeprallt, al3 fie mid) mit bem 2mpf in ber !£ür

erblidte.

„Herr ^rofeffor, ma§ i§ benn Io3? 9Ba§ i§ —?”

„SJtein gräulein, mein bereprte§ {^Täulein !” — Slugufte

grinfte bor Vergnügen. — „SJtödjten ©ie mir mof)l ein

bifscpcn -Dtilcf) fdjenfen ober leifjen?”

„S1d), foll id) nid)t bie $rau SRätin rufen?”

„Um ©otte3 millen, befte Slugufte, leinen ©dfritt! —
©eben ©ie mir fdjnell ein bifjcpen SJtild), unb id) mill

Sftnen emig banlbar fein!”

©ie pielt mid) offenbar für berrütft; aber bielleicpt

um mid) nid)t gu reigen, tat fie, mie id) gebeten. „@ben

bin id) beim Sluffocfjen
—

”

„©eben ©ie, mie fie ift— unb, Slugufte — fein ©ter*

ben§mort barüber gu ber grau SRätin!”

mo mer’ id) benn! Um fonne ftleinigfeit, Herr

^grofeffor !” Unb eifrig gofj fie mir ba3 £öpfd)en Halb ooll.

„$>anfe taufenbmal, bereljrte Slugufte, unb neunten

©ie bafür
—" id) fucpte in ber Sßeftentafdie.
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„92ee, gefcpentt ober geborgt, aber ntcf) begaplt."

3<p flog mit meiner 93eute bie Sreppe pinauf, märe

fie bei einem §aar pinaufgefalleit unb eilte an ber micf)

anglopenben £ene oorbei gu meinem gütigen. 3)er lag

nocp gang rupig auf bem Sigerfell, fog an bem 3U(^er
f

ftrampelte bor SafeüBluft mit ben prallen 93eincpen unb

fap micf), opne mit bem ©äugen innegupalten, au§ großen

erfennenben 9tugen an, aB icf) micf) ipm näperte. 92a,

menu biefe§ nun nicpt bie JH'antifcpe Senttategorie ber

„©emeinfcpaft" mar, bann tonnte icf) ba§ ©elb für meine

oor fünfunbgmangig $aprcn gehörten Collegia logica gu«

rüdforbern. SieS mar eine nieberfcpmetternbe Gfntbedung.

3Ba§ mürbe au§ meinen ©djubläben ooll toftbarer 5ßor*

ftubien für meine IßreBfcprift, ma§ au§ meinen perrlicpen

S3eobad)timgen, au§ allen meinen documents humains,

menn biefer Sutfcpbengel, ber gu mir getommen mar

mie burd) ben ©cpornftein gepuftet, mit feinen pellen

blauen 9lugen ba§ alleä auf einmal für mertlofen 9ßlun«

ber erftärte?

!

2lu§ bem Sopfe tonnte er nid)t trinten. 9tber icf)

mertte, mie id) gunepmenb erfinberifd) mürbe, ©cpnell

©elbtpenä tleinen Srintnapf abgepatt, auSgefpült, mit

ber fcpon palb gemärmten 9D2ilcp gefüllt unb bann meinen

Slmmenbienft angetreten. ging fcplecpt, ein gut Seil

ber 9Jtild) troff nebenher auf§ Sigerfell, aber e§ ging

bocf). 9ld), mie fie ipm mopl tat, SlonfiftorialraB fromme,

ungemäfferte SCftild)! Unb mie ba§ mopltat, ba§ ber«

pungerte SBübcpen trinten gu fepen, mopl bB in§ §erg

pinunter, aB tränte id) felber irgenb etma§ SßarmeS,

JpeifjeS, fo peift, bafj mir ba§ Söaffer in bie klugen trat.
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©r fcf)lucfte, t»erjd)tu(fte ficf), ^ruftete ein meitig unb

fcf)Iurfte fief) mieber guredjt. 5)aS eine Näpfchen mar

im ÜJfu geleert, halb ein groeiteS, ein britteS. Sonnte

eS ifjm nitfit fefjaben, mertn er nad) bem langen ^ungern

fo gierig unb fo biel auf einmal tranf? 5tber mir fefjtte

ber SEftut, ifjm nid)t mieber unb mieber baS 9fäpfd)en

§u füllen, folange feine großen, banfbaren Shigen fpracfjen:

metjr!

55a trat bie Seite ein, frect), ofyne attguflopfen: „$d)

bin fertig, unb nu giet)' id)." $cf) muffte, maS fie bamit

oerlangte. 33iertetjaf)rStof)n lag abgegäfftt famt ifjrem

5)ienftbud) auf bem 25ifdj. SBir maren fdinett miteinanber

fertig: ber portier bjatf ifjr beit Soffer tjinuntertragen

auf bie „3ief)brofd)fe". $cf) ftan& am 5enfter unb faf)

ungebutbig ju, mie bie ©infdftffuitg erfolgte, ©in ©eufjer

ber ©rlöfung entrang fidj mir, als bie 5>rofc£)fe laitgfam

babonrumpelte. ©o lange baS Ungetüm im §aufe ge*

mefett, mar meine $reube an bem fleinen ©aft mit Witter*

feit unb 9lngft gemifdft. ©rft je^t fonnte id) mid) feiner

aus ^ergenSfräften freuen.

3amof)t, freuen! ©ott, mie mir baS brollig borfam.

Unb mar bod) fo felbftberftänblid), fo unmiberfte^Xid)

!

©ine ^reube mie aus meinen ©ingemeiben fjerauS. §atte

id) baS je guöor empfunben? 9?ie, in feinem Sfugenblid

meinet SebenS. 9Ud)t als fie mid) mit fünfunb-jmangig

$af)ren gum ißrofeffor madjten — unb bamalS fyatte id)

mid) gefreut —
,

nicf)t als id) ben großen ©iegelbrief bon

ber 2Ifabemie aufgebrodjen, bor jmanjig ^afyren, i)er

mir meinen ©ieg in ber ^reisbemerbung über ben „9lorift

im $rafrit" berfünbete. Sftir mar, als fei mir ein neues,
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größeres, mdrmenbereä £erg unter bem 93ruftforb auf«

gequollen.

Unb biefeä SBürmdjen hatte icf) bot !aum einer Viertel«

ftunbe gefdfolten, eä „Saftarb" gefcfjimpft
!
£ier in biefem

felben 3üu*ucr - 3<h tuar nahe baran, um (Sntfcbul-

bigung gu bitten, mit irgenb einer plumpen Siebfofung.

3)a roanbte e§ ba§ 2ßünbd)en üom leeren 9tapf gut ©eite

unb ftredte mir ein ©tücfcfyen 3un9e au3. $ergeffen

hatte id) baä (55efüt)X be§ $rgerä, na^er gur ißoligei

gehen gu muffen. 2>a3 ^atte gute SBege. (Sä mar bocf)

eigentlid) ein famofer 3ufall, bafj bie fcbeufjliche Kreatur

üon SJlutter biefeä fiifje 2Renfcf)lein gerabe bei mir au§*

gefegt! $d) hatte öon öermorfenen ©efcböpfen gelefen,

bie ifjre Äinber in ^auäflure ober gar bor bie |>auätüren

Anlegen. 3m ®tunbe genommen hatte biefe (Säcilie

SSirgbinäfa nod) bert)ältniämä|ig brab gehanbelt, bafj

fie meinen SKänne nicht irgenbmo auf einer ber bier

kreppen berlor. Unb baä Umfcfjlagtud) hatte fie ihm

auch gurüdgelaffen. Unb jejjt inte fie in bem bünnen

flattemben ft'leibe braunen untrer; mein S^erntometer

geigte breigehn Q)rab (Selfiuä unter 9hdl! SEßie eine Be-

ruhigung fiel mir ein, baff bei biefer $älte ber Äanal

gugefroren fei, ba !önne fie fid) menigftenä nicht ertränfen.

Unb mie bor einer Biertelftunbe fat) icf) fie bort in ber

offenen 2mr mit ihrem lächerlidj-rührenben <ßodennarben«

gefid)t, mit ihren tiefliegenben großen Slugen unb bem

ftraffgegogenen Umfd)lagtucb, barunter fie baä Äinb ber*

borgen hielt. glaube, id) t)ätte fept etmaä brum ge-

geben, lönnte id) fie leibhaftig bort mieber feigen.

* *
* •-

Digitized by Google



3$ uttb gs 285

2Seld) Spiel ber fftatur: fotd> eine häftlidje SJiutter

unb biefeg bilbfdjöne ÄHnb ! 2)enn fcf)ön war e§, fdjöner

als alle heiligen Sambini unb ©ngelcin, bie ich je auf

Silbern gefepen. Slaftgolbtge §ärdjen häufelten fid)

gu luftigen Soden um baS lugelrunbe, weiche Köpfchen,

bis Ijinab gum rofigweiften §älSd)en mit ben bergnügten

fleinen gettfalten. 'SJie garte, glängenbe §aut an Sruft

unb Schultern gudte bon 3ßit äu 3ßit in leifen Schauern

unter ben Jiftelnb t)erabfin!enben SKilchtröpfchen, bie an

feinen SJiunbminfeln gingen, ba, wohin bie fteine Seder*

gunge nicht reifte. Unb fo artig! $d) hatte gefürchtet,

ber Heine SJienfd) merbe am ©nbe irgenb eine Heine

3Jtenfd)lid)leit begehen auf ber Haftbaren Stigerbede; aber

follte id) ihn beSftalb bon feinem weichen Säger reiften?

9lber er tat nichts bergleidjen, fonbern blieb ber ooltenbete

Heine ©entleman, folange meine Sigerbede heute bie

@hte tjcitte, iftn gu betten.

Dftne gu fd)lafen, hatte er hie ?iugen bor innerem

Seftagen gefdjloffen, unb wenn er fie bann ftillgufrieben

wieber einmal auffchlug, fah er mich an, als» feien wir

feit unbenHidjen 3eiten bie bertrauteften gteunbe. §ord)

!

ba fchmetterte baS beruhigte ©etbdjen hellauf fein SJtorgen*

lieb, unb gugleidj ftraftlte bie rote SSintermorgenfonne

wie ein breitet ©olbbanb burd) bie f^enfter unb über*

goft mit einem glüftenben Schein beS KinbeS nadteS,

rofigeS Körperchen.

Sei ©elbchenS erften 9toten hatte mein Spanne baS

Köpfchen bem Sogeibauer gugebreljt unb gelaufcht. So
etwas hatte er gewift fein Sebtag nid)t gehört. SBeit

auf rift er bie neugierigen klugen unb fah mich fragenb
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an. — £frageub, ohne gu fprechen? $a! fonnte man
alfo? ©etoifc formte man, fonntc ÜUtänne, unb mal formte

er nicht nod) alte!! 2Ba! mir Bhil°l°9en für Aufheben

machen oon ber ©prache, oort bem, mal mir altein

unter (Sprache oerftehen! ©I geht auch ohne, oerehrte

Kollegen, unb gmar oortrefflich. $>ie! 5tinb oerftanb

mid), unb ich oerftanb el. ©ott, lernt fich bal fcbnell!

$cr Bogel hatte eine fleine ©ingpaufe gemacht, unb

im felben 2lugenblid hatte mein gütige feinen glüdfetigen

91u!brud geänbert. ©att mar er, aber el fehlte ihm

etmal. Unb fogleid) flog el über fein ©efidjt mieber

mie ©onnenfchein über ein Blumenbeet, fobalb ©elb»

eben aufl neue lolfd)metterte. (geh fafj auf bem unteren

©nbe bet ©haifelongue unb hatte mid) über bal Stinb

gebeugt. — äh," ftöpnte el oor öuft unb griff mit

ben £änbd)en gu mir herauf. $dj bog mid) näher, id)

mar bod) neugierig, mal el anftiften möchte. ®a hatte

el fdjon mit allen gehn Dingerchen meinen Badenbart

gepadt unb gerrte baran mit „ä" unb „äh", bah nahe

baratt mar, oor ©chmerg aufgufdjreien. Unb bod) brachte

ich el nicht über mid), feine fleinen drallen gu löfen. $urge,

meidje f^ingerlein mit fo munbemieblidjen, burd)fid)tigen

SJZägeln bran. 2Bie fie biel neue fd)öne ©pielgeug, ben

Badenbart, feft padtert! Unb ba hatte bie eine £anb

bei ©pielgeug! noch oiel mehr entbedt unb bohrte fid)

in meine fftafe ober gut 51bmed)flung in meine klugen.

Unb bamit nicht! ihm fehle, griff er gu meiner ©enug»

tuung mit beiben §änben nach ber blanfen baumelnben

Uprfette, mal mid) auf ben guten ©infall brachte, ihm

bie Uhr an ba! burchfchimmemb tofige Ohtlein gu halten.
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Sa3 mar ber SSunber gu biel auf einmal, gu biel be§

©Iüd§: ein fonnigeg Säcpeln iiberglängte fein polbe§ ©e*

ficfjtc^en, unb et) id) mußte, wie e§ gelommen, patte id)

ipm ben feuchten 2Runb, bie SRafe unb bie klugen gefügt.

0p, mie et ba loSpruftete, gmeirnal, bteimal: mein ftadp*

liget 93art mußte ipm in bie Ouete ge!ommen fein.

* *
*

©elbcpen patte feit einet SBeile gu fcplagen aufgepört

unb piepte nur fcpmacplicp. ^d) fannte feine Spracpe:

ißm fehlte SBaffet ober gutter. SRicptig, eä betmißte

feine Srinfnäpfcpen, um fiep bie Reine Sängerfeple an*

gufeucpten. ging gum Bauer unb berforgte ba§ Siet*

cpen. Slber ba Ragte mit aud) fcpon bon bet anbem

genftemifdje ein moplbe!annte3 Stimmcpen mimmetnb

nacp, unb e§ ftrebte mit mit gappelnben ©liebmaßen gu.

^d) madjte bem $inbe geicpen mit $anb unb SJtunb:

eä pötte mit Klagen auf unb folgte nur nocp aufmetffam

febet meinet Betoegungen. (£3 füplte fid) nicpt mepr

einfam unb bernacpläffigt, folange feine Slugen mit meinen

gufammenpingen.

Sin bet Äorribortür Ringelte e§. Saftige Störung!

9Iber tcp mußte öffnen. Set Briefträger mit bet gmeiten

SonntagSpoft; bet aber madjte große 9lugen, als et auS

meinem 9lrbeitSgimmer baS Igammergefcptei beS ber*

laffeneit Knaben bernapm. „äReine Scpmefter ift gum

Befucp gefommen," log id) entfdjulbigenb, „unb pat ipten

kleinen mitgebracpt." Sann feprte id) mit Sprung*

fcpritten gu meinem ©ro§ auf bem Sigerfell gutüd. So*

fort toatb et toiebet ber artige Reine ©ngel bon borpin.
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©ott, ift ba§ leidet, fold) ein 5binb jufrieben^uftellen

!

Unb ba haben fidt» manche ßltern, al3 mache ihnen ihr

eigen Srleifcb unb S3tut ba3 Seben fd)mer. ©üt biefem

herzigen jungen fertig äu werben, mar bodh ein Äinber*

fpiel.

3$ la§ feinen Sörief, burchflog nur einen boit meiner

©dfmefter; bu lieber ^intmel, mir mar, al3 hätte ich fetbft

ein ©tüdchen Familie im Jpaufe unb l)ätte nähere ^ßflicf)=

ten. 28ie ba§ einem fdjnell anmächft!

äJlein Vorrat an ©pielseug mar erfdföpft, nad)bem

icf) e§ ein 2Beild)en mit ber Sühifil meinet ©cblüffelbunbel

üerfucfjt. 21ud) mein golbeneö ^incettej erfdjöpfte feine

Teilnahme, obgleid) er bie ^eber nur erft oerbogen, nod)

nid)t ^erbrochen hatte. $a, ma<3 nun? Jpätte er meine

2Sortfprad)e fo gut oerftanben mie meine ^eräen^fprache

unb Slugenfpradje, fo fyätt' id) ihm fdjon p erzählen ge*

mufft. 5ßer lannte mel)r SJtärchen alö id), oon $nbien

bi§ nad) ^§lanb? 91ber ba fiel mir ein, mie id) auf meinen

täglichen 2Begen burd) ben Tiergarten pr Unioerfität

auf ben „©abtyroeiben" bie 9lmmen unb ftiubermäbchen

p ihren fleinften ©chuhbefohlenen lange Sieben halten

gehört hatte, mehr ein Sailen, al§ eine artifulierte ©pradje;

aber bie kleinen mußten ba3 bod) üerftehen, fonft täten

tl bie ©roffen nid)t fo hartnädig. (§S hQrte ntir ftet»

albern geflungen, unb — auf einmal hörte id) mich felbft

ba§ bumme $eug nachlallen, idh, ein orbentlid)er $ro*

feffor ber ^ßh^0^°9ie ^ ging duerft fdjmad) genug, unb

bie Slmmen im Tiergarten hätten mir ein feljr mittel*

mäfcigeä 3eugni§ au^geftellt; bodh allgemad) fam ich

hinein unb merfte, er oerftanb mich! Unb er antmortete
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mir ! SSetdje £öne ! 2BeId)e unerhörten Sßofale, Umlaute,

50lifdf)laute, ^J)ipl)tf)ongen ! 2Beld)e reit%t Tonleiter allein

öom 9t bi3 gum 6! dauern ftanb meber bei ©ieoer3 noch

bei £rautmann, nicht bei 58ietor noch bei .fpoffotty ein

Söort. §ier machte Sebfiuö' Unioerfalalphabet fchimbf*

tief) Söantrott. Sa, ba§ Wäre eine Aufgabe: Sautlehre

unb ©rammatit biefer ©brache gu Schreiben, einer ©brache,

bie oon ficher mehr als hu^öert SDtillionen Heiner Sflen*

fcf)en gerebet mirb. SJtit alt meiner S^Srofefforfdfjaft unb

umgeben boit aller §errlichfeit meiner $8ibliotf)ef fam ich

mir gum ©barmen unmiffenb oor.

$a§ Äerldjen mar mübe gemorben. Sd) gog ihm

jein £>embcf)en mieber an, bettete eS meich unb marm
unb beefte eS mit meinem fReifeblaib gu. 9?och einmal

jah eS mich unter fdjmeren Sibern an, bann mar eS fanft*

jelig eingefchtummert. ^tf) muffte mich Qang bicht über

fein ©eficfit lehnen, um feinen füffen 9ttem ftill tommen

unb gehen gu fbüren. 2)ie langen feinen SSimbern fd)oben

fich meit über feine unteren 9tugenliber. ©n baarmal

gutfte eS um bie SÜtunbmintel, mie üon leichten £raum*

fchmingen berührt, kleine, gtängenbe ©dhmeiffberlen feu<h*

teten bie ©tirn unter ben überhangenben Söddjen; ich

magte nicht, fie ihm gu trodnen, um ihn nid)t gu ermeden.

^ch fd)ämte mid), mie mich fefjt ber ©ebante überfiel:

ba fönnteft bu ja gur ^ßoligei gehen unb ihn megholen

laffen. §atte id) fold) eine ©cheufflichfeit mirtlidh gebacht?

0 fa, nodh öor einer halben ©tunbe. 2Sie baS h'nter

mir lag, meit, meit, unb auch tief unter mir. 9Jlit bem

SBegljolen mar e§ nichts, ©ft muffte ich äum minbeften

miffen unb gang genau miffen, mol)in er tarne? 9BaS

Gnflel, ^JaraSferoiUa u. o. tttooetten 19
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auä folgen ^olijeitinbem mürbe? £)b icp ipn nid>t eigen!»

liep bemalten fönnte? ©o gut wie mein ©elbcpen? 2Bat

er benn nic^t ein berflatterte§ 33ögelcpen, au3 feinem

9teft gefallen, unb gehörte er niept bor allem mir, bet

icp ipn gefpeift, getränlt unb gewärmt? Sie ©aepe patte

ja niept blofj ipre gefüplöolle ©eite; man fonnte fie min»

beftenl ebenfogut bom ppilologifcpen ©tanbpunfie au»

betrachten. 2Bar benn ber fcplafenbe Änirp§ niept ein

auSgejeicpneter, ein unentbeprlicper Mitarbeiter für meine

<ßrei§fcprift? gep brauepte ipn fa nur Sag um Sag gu

beobaepten, wie ipm ba§ günglein mäplicp gelöft würbe,

wie au§ feiner lallenben ä*äp*©pracpe eine artifulierte

©praepe würbe, wie fiep bie gäben öom Senfen jum

©preepen biepter perüber unb pinüber fcplängelten, unb

id) patte niept nur für meine ^reiSfcprift, nein, id) patte

aud) für ba§ uralte Otätfel öom Urfprung ber ©praepe

Seiftanb unb Söfuttg, wie burep nicptS anbereä auf Grrben.

6r burfte miep gar niept öerlaffen, mein Heiner Mitarbeiter

!

SEßenn icp eprlicp fein wollte, mufjte id) eingeftepen: icp

patte ben gungen öiel nötiger, al§ er miep. ©elbft bie

grau Äonfiftorialrätin mit iprer ftrengen, fpipen Stofe

unb ipren grauen klugen üoll etbarmungSlofer Moral

fepredte miep niept mepr. 2lm (Snbe war i<p Weber ipr

Mann, noch ipr ©cpwiegerfopn, unb auf ipre ©onntag»

abenbtee§ lonnte iep gramlo§ öergiepten. Mit ber Äon»

.fiftorialrätin war ein galt wie biefer überpaupt niept gu

oerpaubeln; baju beburfte e§ be§ 9tate§ einer allercprift»

liepften grau, unb mir fiel bie grau meinet greunbe§

unb Slrjteä ^rofeffot£ ^eilenburg ein. ga, bie würbe

gleicp wiffen, wie icp e§ anjuftellen pätte, um mir biefen
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auggefefcten angeljenben ÜRitpljilblogen gu fidlem. $u
if)t mar'3 nicfjt Weit, rtur nadj ber Süjjomftrajje; el)e

mein ^unge ermatte, tonnte id) l)in unb gurüd fein.

3$ielleid)t gor, bajj bie ©ute

An ber ftorribortiir ein milbe3 klingeln. 25a fall

benn bod) — mir ba§ ftinb am Gmbe aufgumeden
!

^d)

fptang auf ben gufifpifien in3 SBorgimmer unb öffnete:

©äcilie SBirgbittSfa ! — „©eben ©ie mir mein ®inb mieber,

mein £inb! 2Bo traben ©ie e3?" Unb fie mollte nad)

einem bergmeifelten 33lid runbum im $orgimmer in mein

Arbeitszimmer führen.

„Atollen ©ie auf ber ©teile $f)r ©efdjrei taffen, ©ie

nidftSnufjige
—

"

„SRein ®inb, meinen SRänne mill idj mieberljaben

!

Acf), ©ie Ijaben if)n bodj nod), gnäbigfter, gnäbigfter §err

^rofeffor?" Unb richtig, ba lag fie mieber an ber ©rbe

unb padte meine Jpänbe mit ilfren eiätalten, gittemben

Ringern. >

„SBenn ©ie ftill finb, füllen ©ie il)n Ifaben, ba brinnen

fdjläft er."
;

„©elobt fei ber liebe §eilanb!" Unb fie gitterte nod)

fjeftiger, aber oor fffteube, unb ba§ Sßeinen mürbe ftiller.

„Qu, iefct fdfma^en ©ie bom lieben £eilanb, unb bor

einer falben ©tunbe finb ©ie bon $t)rem .ftinbe meg*

gelaufen. (SS l)ätte fidf) ja totfdjreien tönnen, ©ie —
©ie — fdfledjte 9ßerfon, ©ie!"

„$a, ba3 I)abe id) mir aucf) gefagt, mie irf> ba unten

entlang lief, am Sanal, unb barum bin id) mieber fjier,

gnäbiger |>err. — Ad) ja, acf) ja, id) meifj fcfjon; aber

moljin follt
r

id) mit iljm in ber lälte, nidjt einen Pfennig
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in ber Safdie, unb in meiner ©d)lafftelle Wollen fie mid)

aud) nidjt metjr, icf> tjabe fdjon feit ad)t Sagen fein ©d)laf*

gelb bejaht. S)a3 lefjte ©elb war üon meinem SBet*

lobungäting, bcn f)abe id) berfefct, unb babon fiabe id)

meinem -äftänne alle Sage einen ßiter befter 2RiId) unb

für mid) ein paar ©djrippen bon geftern gefauft. ©o,

nun wiffen ©ie e§, £ett ifkofeffor, warum icf) if)n f)ier .

gelaffen Ijabe. ?(d), eö war gu fall unten, — id) meine

für ba§ $inb."

©ie weinte, wie id) nie gubor einen 9Jienfd)en f)abe

weinen l)Ören unb nie wieber einen l)ören mödjte, unb

babei begwang fie fid) nod), um nid)t gar gu laut gu weinen.

,,91d), nun barf id) il)n wof)l wieber an mid) neunten,

guter, l)od)geel)rter £ert ^rofeffor? $a?" Unb fie fprang

bem Dlrbeitägimmer gu.

„Srft l)ören ©ie auf gu weinen," babei padte id) fie

am 91rm. „©ie wollen bett Sftänne wof)l aufweden!"

©ie lädjelte fdjon ein bifjdjen unter Sränen. „Sßon f>ier

auö fönnett ©ie itjn fid) anfe^eti; ba, fef)en ©ie, wie er

fcf)läft? Unb fatt ift er aud), beruhigen ©ie fid) nur."

©ie weinte nod) fo eben weg, aber bie ©ewäffer ber*

liefen fid) fdjon, unb au3 if)ren grofjen 9tel)augen leuchtete

e§ wie rnilber ©onnenfdiein. Unb nun gefdjal) ba§ ©eit*

famfte in biefer gangen ©efd)id)te: fie fjatte nod) biefelbe

Heine .polnifcfje fftafe, biefelben ‘’ßodennarben wie borljin,

if)re ©djultern waren nicf)t grabet unb if)te Sötagerfeit

nidfjt geringer geworben, unb trofc allebem war nid)t3

melfr bon ilfret früheren lädjerlicfjen .fpäfjlidjfeit gu ent*

beden. $d) faf) nur eine arme ÜDtutter, bie bereit fcfjien,

fidf) bie 91bern öffnen gu laffen für il)r finb, burd) ba§
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fie in§ ßlenb l)inau3getrieben morben. Senn icf) je£t

nicf)t mannhafte Sorte gefunben, idE) glaube, icf) t>ätte

micf) oor ber ^Serfon unheilbar blamiert unb fjätte mit

if)t um bie Sette gemeint. Statt beffen fdfnaugte id)

fie an: „$er Spanne bleibt l)ier, bei mir, tierftefyen Sie,

(Säcilie Sirgbin^fa, für lange, für red)t lange, unb Sie

Jönnen nun aud) gleid) f)ier bleiben!— Sollen Sie mal

ba§ oerbammte ^erumrutfdfen auf ber @rbe fein laffen!

— 5llfo Sie bleiben Ifier unb führen bie Sirtfdfaft, felbft*

üerftänblicf) nid)t offne Sol)n. — Sie finb mol)l nidft ge*

fdfeit, mie merbe id) Sie otjne Sofjn bemalten? Unb fe^t

gelfen Sie in bie $üd)e unb fdfauen gu, ob Sie für fid)

etma§ gu effen finben, unb menn nid)t, bann f)o!en Sie

etma§, l)ier finb fünf SJiarf. Unb menn Sie bie alte

§eulerei nid)t laffen, ober mir gar ben reigenben Söengel

au3 bem Sdblaf beulen, fo fcbid' icf) Sie meift ©ott auf

bie Eßoligei ! So!"

Unb al3 fie mir nun nad) biefer gemifj ftrengen

^Infpradfe meinenb bie §änbe füfjte unb gu fcf)lud)gen

oerfudjte: ,,2ld), lieber, guter §err ^rofeffor, id) mill

jeben borgen unb 9lbenb für Sie beten, unb mein SERänne

audf), unb — ad) —" ba fab) bie Eßerfon orbentlidl) fdfön

aug, — nid)t f)übfd^, ©ott bemafjre, fonbern fdfjön. $cf)

ben!e, eä roaren if)re klugen.
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